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^ tarn na^ £onbcm im 5?ö»einbev 1919 auf einlabuiig

Dc§ „9?ate6 äur Sefämpfung "Qex ^nmex&noi" «nb alö einer

ber erften 'Deutic^en, bic jdt .'griebenöfdilu^ bcii btitiji^en

S3oben betreten ^aben. ©ine 33eid)rcibMnft ©nfllonbö, nric eS

burc^ ben ^rieg geraorben ift, entl)Qlten bie folgenben Seiten

nic^t; fte cnlftommcn ben (Sinbrücfen; wlc^cboö ®cfät)l einer

ungef)euren SBanblung in bem roieberfe^enfeen Sefuc^cr f)eT:

Dorruft. 3[d^ fyxtte biä jum 3lugwft 1914 in enfllonb gelebt

3Me Slufföfee finb juerft in ber „gr«nlfurter Sei*»"?"

fcfjienen.

B. G.
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I.

Conbon nacf) fünf

. . . fte^e rakbet im nebligen Lämmern be§ iJloü€TO='

Bernad)mittag§ an bcr edte üon ^iccobittt), bort, m bie

SBagenflut ^a^marfet f)inauf unb fjinunterbrnnbet, unb warte

auf ben HugenWtdt, ber ben g-uBgängetn jum Ueberfcf)reiten

bei S)amine§ oergönnt roirb. 2Jlicf) überfällt für bie Dauer

dner ®e!unbe bie ©inbilbung, bafe aEe§ nid)t iDo^r gewefen

fei. 2Bar \ä) nid)t erft geftern an bicfer Stelle unb prte ba8

Sonnern unb gaucEjen b<r ajlotorbuffe, auf benen fic^ In ber

bunfetn Sltmofppre eilige ScJ)atten ^in unb ^tt bewgen roie

©efpenfter, bie nod) einige n)ic()tige 21ngelcgen^eiten ericbigen

möd)ten, beoor bie ©eifterftunbe fie wieber in§ ®rab liinunter»

ruft? ®ie oteten 3af)re be§ ©rauenS, ber ganae Oerftu^te

Srieg wirb ein Sraum: e§ ift bie Vernunft felber, bie auf

IHugenblitfe fotdie SHufionen m^. "tn, aug einer oerrudt

geworbenen 2BeIt in baS 3ieicf) b<§ Unwirfiicfien flüc^tenb, em=

mal 2ltem p fc^opfcn. ®ie §t)})nofe üerfliegt inbeffen beim

UnhM mehrerer Solbatcn in langen abgenufeten S^afiman-

teln ieber mit einem Sacf auf ber Sci)ulter, ber wa^rfcfiein'

lic^ 'sdläfee für bie f^rau ba^eim enthält. ®i«fer ©rfctjeinunj

entfprid)t lein (SrinnerungSbilb au§ ber früheren 3eit, bena

bie alte ftotae SerufSarmee, bic wirfiidien SommieS, bie längft

-bei ?)pern unb Sijmuibcn fct)lafen, t)ätten ©elbftmorb Oerubt,

c^e Tie mit ©öden auf bem 3lüclen wie biefe ^eimfe^renben

»oIfgWeger burd) ^iccabitti) gewönbert wären. Unb ba fomit

bie „gro&e Seit" wirüid» war, unb nicf>t blofe ein beftialifjet

^raum, fo ift e§ beffer, gan3 roaä) fein unb fic^ oon bea

batienafenben Ungeheuern niiit sermatmen 8U lafl««-



8 n b 11 erfc^int bem 2Sieberfe^tenben mnäd)^ lanm

tctänbert, &efonbcr§ menn man baran benft, was üug Serlln,

aus SBlen geroorbcn ift. 3)a8 Stabtbllb geigt bom ffriegc

nlcf)t8. 5Pati« ftc^ cntftettt burc^ 2;<:ufcnbe oon !öeut«='

fanoticn, bie pfelid^ unb [(ä^»>ar3 auf ben fAönftcn Stcöfeea

unb gJläfeen fielen. 3n 2onbon ift nidjtS bcrart gu finbcn;

menn irgenbttjo ©iegeglTOp^aen oufgepflanat fein fotlten, fo

fallen fte jebenfaHS nicf)t in bie 2lugen. 2Bie immer fttömt

bie 3J2enfc^enn)Oß€ rafc^ unb niemals ebbenb burc^ ii^te großen

SJanöIe unb unjä^Iigen 3?ebenabern. 2>er SSerfe^r, oon je

baS mcrfmiirbigftc an biefer «Stobt, geEit feinen ©onncrgang

\»om SJJorgen biä Stknb. 9loc§ immer rügt, öo^emac^fen,

ctnft, ie(jt bie SfricgSmcbaiHen ouf b«: Sruft, bcr 513pliceman

auf bem SJSp^alt, in gemeffencn 3eitabftänben ben 9Irm

l^cbcnb, ber bie iangc 9Heit|f ber ©efä^rt« gum ©teilen bringt,

tt)ie 3Jlofc§ baS Slote 2)Jeer teilt«. Sag Sßagengeroü^l fcf)cint

nod^ blrf>ter geworben; niemals fotten fo Oiele 3tutomobilc

auf ben 'Strafeen gerocfen fein. 2)ic erft« Ueberrafd)ung bringt

bem grembgüDorbcncn ber Slbcnb. 33?it bcr ©rinnerung an

eine unge^ute Sid^tfüKc, an bic ungä^ligen Sampen öon

Ogfocb Street, 9?egent ©treet, ^iccabiffi) tritt man l^inauS

unb finbct bie Stabt beinahe finfter. Spärlidie 2at«rnen er=

l^eHen bie Srübc ber SJoöemberuac^t. S)en (Sinlpeimifd^en ober

fommt biefe fflage munberli^ oor, [it fjabtn bergeffen, roie eS

ftfl^r bei ifinen auSf«]^, unb wiffen nur, bafe e§ im Kriege

wegen ber air raids noc^ biel bunfler mar als jefet. 3luc^

in ben SBo^nungcn mufe ba§ Sid^t gefpart werben. 3n ben

©tagentjäufern [inb bic Sreppen Ii(^tIo8, in wol^I^abenben

JpauSljalten biniert man bei einer cinjigen ©lüpirne ober

fpärli^em Slergenfc^ein. ®a§ ©ffen felbft, bie @rnä^rungS=

weife, l^at fid). Wenn man öon ben greifen abfielet, laum ber=

anbert. (Snglanb litt wä^renb beS S^riegeS niemals ernftlic^en

SKflngel, was cuc^ bic SJomancierS unferet 3JJarinepropa=

ganba bem beutfd)cn 5ßolfe babon erjäi^tt l^aben mögen. 5(rt

fflutter bat eS gefehlt unb fel^It e§ in einem gewiffen ®rabe nod^

je§t. 3n ben berübmten, alten, engen ©peifeftuben ber CSiti),

wo bier unb fünf Generationen ernfter J¥auf!^erren 2luftern

flegeffcn unb ^'orter getrunfen l^aben, feöt man jetjt mand&mal



2)Jatgarinc nuf ben Sifcf); ble Sctcoffcncn cmpfinben bog

ma^rid^einUd) als ein jdjnxrcS uiib unöcred)tcä ®eid)irf, ab«

anberSwo ^at man eg immerhin nod) jcf)liminct. ÜRcdfjuet man

büju einige ^appfieit an 3wttei unb ßdegcntUd) an Sleild),

\o roerben bic ©ntbcbrungen an n)id)tigen ifebcnörnittcln

»al^rfcfyeinlict) genannt fdn. SffiaS Jahrelange Untcietnäl)vuna

mit t^ren i'cf)rccfli^en golgccr|(f>einiingen bebeutet, ift gar nid)t

befannt. ©arum iwrbcn ble Öcibe» ajiitt-cleuropai großem

teils ntd)t öerftanben. S)te 5ßt)atitafic besä ®urd)fd)nltt§men=

fd^en ift ein ftumpfcä Slicrtjcug. 2öicüicle unter unä l)ättcn

benn früher, menn man oon ipuugerSnot in (Sljina Ijöctc,

bonim eine 9Jad)t {d)Ied)tcr gejd)la[enV

Unerniefelid» in ber meilculan^eii f^lud)t- ibrer ©trajjenaüge,

bebrüdenb unter i^rem braungraueti 3>or»inter{iimmcl liegt bic

®tnbt ber Sieger; bie iöütte beg iRcid)§, bag ^Woiii unb Sar-

t^ago in einem ift, bie ©ec mit feinen glotten in »Ueffeln id)(iigt

unb Sürgcr^eere öon SJJittionen auS bem engen .'öeimatbobcn

ftamiJft. 'S)ie Stobt ift unoerünbert; aber bie M c n i d) e n fmb

niä)t unöeränbert geblieben, föin aiibereg 3iolt alä bog frühere

tt)ol)nt auf ber Snfel, wie in ®cutfd>lanb ein anbercg 33olt

mo^nt. 2)ie ftünblidjen erfd)ütterungen öon ^»eitaufenb

bertagen machten bic Seelen anbcrg, unb anbere Seelen mad)en

anbere Selber. Sngtanb ift milltarifiert. 3(uf Sdiritt unb Sritt

ftnb Solbaten, attioe unb entlaffene. 3lud^ ben Bibiliften Pegt

man ben S^rieggbienft an. 1k frilfiere läffige JförJ)crf)altuna

\)at ft^ geftrafft: benn faft aUt Wännn big su mittleren ^a^--

ren toaren bei ber ga^ne. 2Jlan fie^t aud) an ber bflrgerlldien

i^elbung ble Spuren ber 3eit- 2)« umneorbeltete @olbaten=

mantel unb bie tnä 5Prioatleben mitgenommene Uniformiadc

finben [16) f)äufig. ®er glelbungäsuftanb ber Seböltcrung Ift

fonft gut. Hbgefe^eu oon ben belannten Sammergeftalten, bic

mon felbft in ben beften 3«'!«" fl"f '»«m 5J5flaftcr ber. ?»»r.i?t'

fttafecn unb bie in abgelegten ©cntlemaurörfcn unb fdimic

rigen mppcn nod) Ijcutc bort ftc^en iinb Sd>«f)bönber üertr,!i=

fcn, rmb menig Seutc in bettelfi'aftcm ober übermäßig fd)Qbigc!n

Slna'ug äu fe^en — mie mir fie In Sertin unb anberen beutfc^en

Stäbten leiber fd)on fo t)äitfig antreffen. ®ie Sage ber eng =

I i f e n St r b e i t c r ift feine fd)lec^tc. Sie fteöen mit il)rer



Sebeng^altung im 5ßer^ältnis au ber beä ganjen aSi>Ifcä üW»

leicpt boit, m unfcte 'älxbcikx mxzn, clä bai ^inbmb'r.i-

jjtogwitini unb !Qtl\\mäß ginanapolitif i^nen bte ßtofeen ßo'^n'

cif)öf)unncn in ben Scfiofe toarfen, raäfirenb bie 5}5reife i^vm

f)3äteren un[innigenSknb noct) bti weitem mä)i encic^t l)att;n.

es ^etrf{fh* b;€ äßeinung, bc& ber XJrieg ben aTnteil bet 9tr

beikr cm ^Jationialeinlomiracu ncro.röi'^ert, miiliin ilire Soge Im

SSerfiäitnig 311 ben «nberen Sllaff^en öerbeffert t)aAe. 2ö.ag n<itü:=

Iii), aud) menn e§ rid)tig ift, feineStnegS bebcuten foH, bafe bet

SJrieg an für bie englifrf)en 9lrbeitec ein Segen geraefen

)växc.

trifft e3 nun Wirnic^ 3U, bafe baS ^roteUiriat relatitt

Bfffer baren ift, fo ift ameifellog ber 3Jl i 1 1 e I ftan b ge=

[unfcn. ©etbft bei flüchtigem Sefurf)e fann ber j^rembe ©^m))=

tome einer ©nttniillung rtja^rne^men, bie freiUd) noäf nicf)t bie

ydf)reif6aft€n ?$otmen ^at, mie bei un8. SBieberum fcf)einen

innerl^alb jeneä breiten foäialen ®ürtel§, ber bie So^narbeiter^

fdjoft öon ben großen J?apitalb€fiöe:n trennt, bie mittleren unb

oberen 2azen am meiften bie üernicf)tenben iSoH^n beS fltie»

geä a" fpüren. 2)aS ift t)cute in «Ilen Sänbern fo, cber bie

SSirfung be§ Sliebergiongeä biefer ©diic^ten wirb gerabe füt

©nglanb bebcutungsüoH fein. Sei un3 in I)eutfcf)lanb gab eS

Im ©riinbe feinen ©tanb, ber ben Xt)pü§ unb bie Srobition

ber Upper niiddle class tierför^jerte. Ueber'^aujjt hjuraelt

fluf bem SJontinent bie Äraft unb Sebeutung ber mittleren

^oIfäfd)icf)ten weit mei^r im iS?Ieinbürgertum. SBann unb wo

Ijiltten Wir benn feit bem grauen ÜJlittekIter einen obere»

S3ürgerftanb oon eigenem SBoIIen unb SBertgefül^I gel^öbt? 5)et

tcicf)geworbenc Sourgeoig bertr«t gar feine beftimmte 2cben§=

form, feinte firf) bafier, bom ©tcate anerfannt, womöglid) ge«

•obelt au werben. ®er ©rofebater fleiner S?rämer, ber S3at<t

.^ommeraienrat, ber Sol^n 9tegierung§affeffor unb JReferoe«

Teutnant: ?^ufftieg einer begabten ?5<iniilie. (Snobiämug unb

©treberei fpielten oucf> in ©nglanb eine grofee 9^oIIe. 2Ibet

Satfa^fie ift boif>, bafe ber ®ö§enbienft bor ber 58eamten= unb

Offiaiergfaftc bi§ in bie jüngfte 3eit mentg entwidelt war.

gab einen o^nc ftßatlic^e Sitel auf fid^ ftßlaen oberen aJlit«

telftanb, ber fic^ mit ber SIriftofratie ber ©roferentnet bie[fa(^
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berü^ite, ober boc^ nod) enger mit b€n Stänbcn \kx probufliöen

Strbeit äufammen'^ing unb feine iSinber flettiö|nlid) für einen

einfomtnenbringenben Seruf erjog. Sffiic iebc in fid) fefte ®a=

feingmeife allbewä^tte fjotmen b^günftigt, ein g<lt)iffc8 (Sr^

äiebunggibcal, eine gettjiffe Slrt, bag Seben onaufel^en, über

cnbcrc I)inau§f)cbt, fo ttiar biefe obere 9)littelfcbid)t in i'^rcn

S?ultur<jnf6au«ngen ariftofrctifd) unb fonferoatio, tt>enn fic

flud) poliüfd) oft fefir liberal empfdnb. .'öeute ift eä umgefel^rt:

bie neue Ofc;cf(affe ift politifd) reaftionär, bagegcn iiüi fie ju

bcn überlieferten fiulturttjcrten lautn ein SSerbättniä unb ge=

fcttfcfiaftUd) tvk gefcbäfttid) feine Vorurteile; fo »oenigftenS

fügten mir bie SJlnl^änger ber übermunbenen 5ßorseit, bcnn felber

liatte id) menig ©elegenl^eit, bie je^igen 2Beltbe^enfd)er ju ftu»

bieren. 2Bo cber bleibt bog alte gute Sürgertum? (5S ge^t

3U ©runbe. S)ie greife preffen ibm ben Sebengflteui «ug.

Slüeg ift um 120—150 5pro3ent teurer alg »or bem Kriege.

Ser 2lrbei,ter antmovtet barauf mit ber j^orberung ij'öijmi

2ö^)ne. bie SRegimenter feiner ©ewerffci^aften formiert,

betritt er ben fo^iakn tamjjfplaö unb itvlmi ben Staat 3um

5Ilad)geben. Slann ber Söürger feine (Sinfünfte im gleid)en

Sempo fteicern, befonberg bann, wenn er geiftig tierfeinerte,

ölonotnifc^' clfo fdieinbür entbef)rlid)ere 9trbeit leiftet? ©in

Sonboner aUobearat ober ein gefudjter SlbDokt mag feine

£>imorare mit ben 5)8reifen ^inaüff^rxiuben. Saufenb anbere,

bi,e eine gefidjerte ©jiftens führten, bie oieHeidjt, roie in

foldien Greifen pufig, ein Serufgeinfommen mit einer mäfei»

gen SRente üerbonben, tonnen eg nid^t. Da bag ^funb (Ster=

Ung nur no^ für ndit ®d>iQing SBare füuft, fp finb (gintommen

Don 1500 big 3000 ^ßfunb an 5?auffraft fluf 600 big 1200 8e=

funfen; boäu fommen bie enormen (Steuern. Ser 3f?id)ter war

mit 5000 ^fimb ©e^alt einer ber fiödiftbejablten' »eomten; er

oerfügt l^eute mit ber gleidKU 9Jominalfumme nad) ^Ibjug ber

Steuern etma über 1300 ©olbpfunb, womit ber ©tflnb ber

füf)renben Suriften in eine gons anbere Sebengfalegorie ge=

brängt wirb. Unb wag follen l)o£)e Seamte mit oiel gerinoerer

SBeaa^lung tun, wag machen ©ele^rte, Sdiriftfictter, Sünftler?

2>ie „nouveaux pauvres", wj^ rid> biefer Stanb im

(ikgenföfee ben neuen Steicfien mit bitterem SdKrac feI6<r

1
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nennt, fintxn f«^ In SBcIt ni<^t m^)t jutc^t, fle [iM

flnrnbltc^ DerbtitcTt, unh ba flc nlc^t, wie l^tc S?tüffeng«nofTen

in S)eutf<^anb bic SJut im ®<^lnH)fen auf ein b€moftatiJ<^

foaialiftif^eä SWlniftcrium enKoben tonnen, weit bie 3le=

gletung fc^on \o teaftionör wie möfllid^ ift, fo ntufe fw^ t^t

3orn gegen ben großen SBettübeftätcr 2uft machen, nämll*

b<n 2>eutfc^n. 3n bi<f€n Sreifen ift bet 3lflttonaIfamitt§muä

unb S>eutfienöa6 am ftätfftcn. man oetfefee ft^ in Sag«

einer gutfiürgcrilc^n §QU§frau. 3)a5 Seben ift für ft« öicf

prter geworben, nffo ^ofet ^"1« S>eutfcE)en, bie ja an oHem

fdfulb flnb! grcU4<^-^üt-fte bie SIau= unb 2Beifebü(^r nlc^t

gelefcn, aber au^ bei un8 fc^öpften bie Seute, bie' laut „©ott

ftraf« engknb" f(^rien, i^re fe^r pofittoen Urteile aus bet

mmdt beS nädWten ottbeutfc^n S(ätt(i^en§. ©ine SBo'^nuns

fu^n au müffen, ift ^cute'aud^ in Sonbon ein Unglüd.

€tabt ift überfüttt. 3n ben Rotels fmb cuf ö'.ele 2Bo#cn

^inou« fltlc Slnimer befc^t. S)<i hwtten bie Saufcnbc Don

lanobif^en, ouftrolifcfien, afTiEünlf(i^en Offijicren unb ©ol-

boten auf bie ^elmtcifc. S)a fin^) unaäfiafle 3lmeri!aner,

§Dt[änbcr, ^5rfln3ofen. ©^iefeU^ fommen aug ®ngtenb

fetbft unb ®dE)ottlanb Seglonen nad& Sonbon, öoran bieSlrteg§=

gewlnner — unb atteä ^at ®elb wie .t>eu. ©tagenwo^nunßen

finb fä|lc<&tfcTbing§ ni(^ 3« ^nhtn. SBer ein Hat will, ^at

Jai^rclong bei ben Slgenten gu warten, audb Heinere §äufcr

fmb Weber au mieten n«^ au taufen, bie profiteers fc^napjKn

alles weg. S5a ift ftrner bie SMenftbotenfrage. S5^n unb

5)QUämäbc^!on fmb gona cor geworben. ®rofee ipauS^ltungen

mit ^Hnbern unb üielen Simmeni, wo man ehemals mit uiet

cber fünf 2nöb<^n wtrtf<^ftete, finben mit fnapper 9lot ein

einaigcs, unb bie Sö^ne finb me^r als boppelt fo ^oä>. 2ßo

alle bt« SMenftm5b(i^''^ln«ctommeti [mb, weife nicmanb. Sinfl

waren »iele VtuSlSnberinnen barunter, aucf) oon ben öct-

fcmtcn 5}fitionen. ©obnnn ^at bie ^nbuftrle im Kriege bie

grauen an flc^ geaogea, unb ba§ ^euSlltfte 'J)ienen ift i^nen

aerlcibet. ?luf ben Omnibuffcn r<e^t man junge ©^ffnc=

rinnen, ein Derwe^cneS ®ef#e^t in tjoi^tn Stiefeln unb

lüdCicrtcn 9teiter^üten; fle btänften bi« SJlänner im SSagen

uub auf bem 35erbedE aufammen unb ^rrfc^n fie mit tautet



liefet ©tlmme an: „Come along, guv'nörl Hurry np,

oid man!" O^ans \o Wie In S3<riln wirb b«t ^ffo«

gl«T ttofebcm n\^t bejubelt

2>ie n e u c O b « t ! a ft«, tie bur^ bcn Stieg ^etaufgetora-

mvA ift, wirb oon ben Scrbtängten mit utioettjp^lcncr mntl'

.ßung bettacf>tet. ®on5 mlc bei iinS ift ber Uift.atltic Sjkttiotl«-

muä meift bei Seutcn b^i>aM\c, blc nic^t eben bie feinften fm^-

3n (Sngkrtb fonntc man öon iefjer bie foaialc it>ettTinft unb

SBifbung eine§ 9)leni^en fe^t häufig an leinet Stugjpt«^ et'

!ennen, Wag bei ber beutfc^en ©ptadje mit il)ren üer^öltnl«=

möfeig clnfadyen ßauten oiel \ä)\t>extx möglid) ift. ©cmlffe nic^t

Io§3umerbenbe Quetf<fyDofaIe ober bie tbplf«^e 2Bealaffung beä

33u^ftaben h am 2Bortanfang Dcrraten brüben ben «Kann, Wie

man<ie 5Raffen l^ren bcfonberen ®eru* ftaben. 3Jlan eraä^lte

mir, b-afe In ber gutgcncibeten Sp^iitc nrit ßlnf^lufe ber Iiof^cn

^nKeti öon 2?ieftminftcr nwi) nie eine fo gemeine ©prec^melfc

^errfd)te wl« ie^t; übrigens trifft \mn bei unä in ber l)euttflen

eleganten SBett [a ö^nlid)e ßcute. 2Ble In 5>eutf(^^nb

wirb t)er ÄrlegSgewinner In 3eltungen unb öffentlidien 5Rcb<n

gcbranbmartt, unb er be^enfc^t, wie in S)eutf*lanb, baa Seben.

®a§ ?ßötloment ^at einen profiteerinj? act erlaffen, ber über»

mäßigen ©ewinn bei beftinrniten notwenbigen ?atlteln mit

^ofrer ©träfe bfbrfr^t. Ueberatl fte^t nwin b<iä ®efet! ang<fc^Ui^

cpnt, bocJ> fott eg jiemtic^ wtrtungSloä fein. &ax nic^t bettoffen

wirb b^ntion bct gtofee pioflteer, bet n'# wie fein fieinet

SJrubcr einen S&aggon i^udex ober ein pa<ir Stiften 3lgatettcn

mf(^iebt, fonbem, wie eä nobel ifl, Gabrilen, ©rofe-

fiütet, (Stabtölettel unb ©(^iffällnlen. 2>et profltwr

ftredft fetme ^anb naä} cttem, wag eine beffete 3ett ß«'

fdwffcn ^at. 9luc^ ^et fuc^n bie neuen Sröfuffe In ficbetnber

(gile wenigftcnä einen Seil i^te§ ^plerS in fefte gute «eftolt

3U bringen. (Sin fc^ottifcfKt ?ßoIltlter oon befcnnlem Flamin

crjätilte mir, wie In feiner ic«imat bie ßanbfifee nwffenbaft öon

Iben neuen Beuten «ufgetauft »erben. Siele grofee S^nbberiöet

-müffen, um bie Steuern 8" ^»e^«". t^«" ^ö^^" «"""'^

gkrj^ßen logfc^Lagen. 5)iftoüi(^e ©tabtrcfibenaen wec^feln ben

Sn^aber; fo f)at ber ^>eraog öon 2)eoonfWre feinen ?}alaft in

jpiccabiai; Ditkuft Xle Sleuen abet fta.jen fid) auf Raufet.
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mbtl, Silber, altes eilbergetät, »ibilotlielen unb Juwelen.

Stuf SRonok finb cU Stuloniobile »erlauft. SBä^renb meiner

2lnmefent)eit fctib in bcr ^aCe oon OIt)mpia ein« fliofee motor

ghow fialt, bie erftc feit 1913; fie jeiötc bie Sortlcf)ntte bet

brilifcl>en Slutomobilinbuflrie in ber SriegSäeit. ®a mttai

©teabic^ein bet reid^n 2eute; fic eilten mit il^ren ©cficcfbucfKcn

l)erbci, um au erraffen, maS iu ^aben mar. ift aber roemg

iu ijühtn, benn eg mirb menig fertig, obrool»! bie SBerle itW

mal fo gr'ofe fmb wie früher. S)a8 mad>t ni*t§ auS, benn ba§

©efctjoft floriert aucf) <iuf bem ^Papier. S>ie SBagenpreif« ftic=

pen fdjon bei ben ^erftellern oon einem 3lu§fteIIung§tagc jum

onberen um 50 ober 100 5Pfunb. 2Ber @IM ^at, atlorbiert mit

bcr ^abrif bie Sieferung eine? n«uen SSflgenS in mefebavec

3eit. Sogteid) gc^en biefe Optionen in onbere ipänbe über,

fie mcrbcn für 200 big 300 ^funb gel)0.nbelt unb bürften nod)

met)rmflls ben Sefifeer m.edf>feln, el)€ bie erfl'e ©d)roube an bem

3U bauenben 2Iuto fi^t. 93orIäufig ift atleg Rapier; baä (Selb,

bie iprofperität, ber f^riebe — aHeS.

kopier aber ift in güüe ba. S)er Staat ma^it immer neue

©d^utben, ieben Sag 26 äJlinionen Sd^iaing ober jäfirUc^

9'A 2niIrio^ben ©c^iHing (nad) unferer heutigen SSalutö finb bo3

85 2Jliaiarben 3)larf
!
) SIber ba§ merft einftroeilen bie 2BeIt nid>t

unb baß (Selb fliegt. ®ie fd)önen golbenen ©oöereignS finb ni^t

mel^r ba, bafür finb bie Saften üoH Don ,Srabbu;t)§", mie

man bie 20= unb 10=S^iIIing=Sdöeine nad) ber Unterf^rift

beS 3eid}ncnben ©diafebeamten nennt. ®ie 3JJenf(^f)cit ^at

aber eine inflinftitie Serad^tung für ba§ Sßapiergelb unb büfet

babei ben Sparfinn allmä^lid) ein. Stlfo ifet unb trinit mon,

ob ein paar Srabburtjg mel^r baraufge^en ober nid^t. 2(IIc

3leftgurant§ pnb ooH jum Serften; in ben teuren Sotaten be§

SEefteng märtet, wer feinen ^kfe befteHt l^at, beim ßun^ unb

Dinner eine ©iunbe, auc^ jroei, auf einen ©tu^I. SHe I^eatet

fmb auäüerfauft. ©er bramatifd^en Siteratur !^aben biefe fünf

Saläre anfdjeinenD n\<i)t aufgel^olfen. ©rofeenteilg mirb 2ßare

für bie ©emobilifierten geboten, fentimentale gab^eit, mie

fie früt)er fc^on I)ier l^cimifc^ mar, üerbrämt mit 5ßatriotigmu*

unb fiftioem ©icgeSjubel; bie croige &z\d)iä)k öon bem tapfern

Sirieger, ber l^eimfe^renb in bie offenen 2lrme ber S^önl&eit
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unh S;u9enb l^inclnfinft. ?tuä betn SBufte beS gildjHgcn w«t

«ine \ti)x grofe« Setftunq ^etoor: bfr ®^t)lod, bcn ?Dlo8to^

üttcf» in ein« im übrigen flägtic^en ^luffü^rung beS „^?auf=

manni üon SSenebig" fpielt. SKoSfcrtjitc^ ift ein tuJfiidKv

gube, ber baä ®nglifct|e mit einem hörbaren HuSlänbetafaciit

\pnä)i- hod) wirb ber ajlangel in biejer 5Rone aum fünftkriic^cn

^oim, weil er baä ^remblein unterftrelcf)t. Die ©ntbedunfl

bieJeS ©arftetterS ift bie unge^ure gr«mbf)eit beS Subcn in

ber SBelt um lf)n. 5tnbere grofee ©c^aufpieler ]&oben ben

®t)t)(ocf 3ur tragiic^en Sfigur gemacf)t; bie ^eraenäprte wirb

öon i^nen gebeutet als bitter geworbener ^mtxi über bte

unöcr«cf)te 3Kifead)tung, bie er, p^r DieHcidit ein gut« unb

Icutfeltg« Snitbürger, üon ber ^ntolerana ber ©Triften erbul--

ben mufe. Slic^tä berg[eidE)en lebte in ber Seele beä ®^t)locf,

wie i!^n 3JJo«foöitcf) oerförpert. ®er ift gar nict)t SKitbürflct,

Witt es nid)t fein. Sr wunbert nic^t über Sntolerana,

fonbern weife, m et unter SBölfen kbt unb wiK i^ncn wölfifd)

begegnen. (g§ ift foaufagen ein aioniftifd^er ®^t)lo(f, geboren

au§ bem ®cfüt)l tjottiger ^remb^eit in ©uropa, unb ic^ benk

mir, bafe «S^afefpeare fo ben 3Subcn gefeben bat. ?tud) gibt

i^n'ber 6ct)aufpiekr im orientalifc^en ©ewanb unb 2:urban

imi et f(^ut bot ber aJlimif bei ö^ettoä nic^t autüd. Stuf

bie 3lad)xid)l, bafe 2lntonit>, ber grofe^raige Sblot, feine

©d)lffc eing nacf) bem anbern öerloren ^at, fü^rt QWod mit

bem Sreunbe Subal einen infernalifcf)en Helnen Stingeltana

auf- unb at3 5Portia§ lefeteg Urteil i^n nötigt, ©brift 3U wcr=

ben,' ba bricf)t au8 ber Siefe feiner Sruft ein „St^ma

roie bog ^>eukn eineä gepeinigten §unbeg. Sine ^ik^ft be-

merknsiwrk 2eiftung - unb weldie unergrünblic^ waljre

©eftalt ^at ber ®icf)ter gefd)affen! SBann war fle Icbenbiget

als ^ute, in biefer wSlfifc^en 3eit? 2)le 2Belt fc^int nur

noc^ aus eWod^ 3U befkben, ein feber gierig, bem onbera

bag autfenbe ^xra auä bem Seibe ja fcf)neiben.
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©ie JlofffanÖBtonfcrens.

9?a<i^ (SngUmb btcd^te mi<fy Me StufforbcrunQ b«S ^S'latcg

3ur Scfärnpfung ber ^ungergnot", an einer ^onfercna teil3U=

ncl^men. ^ag Komitee lub ctma anjanaig bcutfc^c Herren ein,

bod() öerfagtc ber ©taatSfefrctär beS $^nncm ben mciften bie

(Sinreii'c unb felbft mi ben n>enigen anbercn erfuhren mehrere

nod> in 9lolterbani bom britlfd^cn J^onjul, ba^ i^n«n bie ^äffe

nid^t bificrt ttwrben fönnten. ©d)iieBUci^ fümen nur amei Don

um hinüber, ^-^irofeff&r Sufo Sörentano, ein clter Scfud^er unb

Slenner (gnglanbg, unb id) felbft. ®ie brltiic&c 9icflierung gibt

iefet fcfyon man<^en b<utfd)cn Sfaufleuten bi« (griaubnig aur

Sanbunfl, ift aber gcflcnübcr ^Dlititern unb anb«ren ^crioncn,

bon bercn Stufcnt^lt bie Oeffentlid^feit erfahren fann, fc^r

aurüdl^altenb. 3Kan berftel^t baS bis au einem gcmiHen ©rabc^

bcnn bie ©timmunR gegen S5eutfrf>lanb ift nod^ fcl^r bitter, unb

fönten bebauerlictye ^inge üorfommen, \o mürbe bie ©pannung

iMrrfdKlmniert roerben. Sinniger begrciflirf^ ift eg, bafe ber Sern»^

rigmuS ber ^i^reffe aud> fonft foöid Stngft öerbreitet, mie offene

6<ir ber (^aH ift. Stiele ]^Dd>geft«nte, jKrfönlid^ über ben §aB
crl^abene aHänncr fürd)ten fitb unb n^erbcn ficf^ nixi)' längere

3cit fürd^tcn, mit 5>eutfd)«n auf-ammcnautreffen. ^2 mirb ftd^

erft änbcrn, »renn bic 5Dlüffe beS SSoUeS ben (5kfcf>m<icf an bem

treiben ber ©l^aubiniftcn berliert. 3n bem Greife, in bem mit

uug meift bcfanben, trafen mir nur grcunblid^feit unb Snt=

gegenfommen; aber e§ ift borläufig eine Heine 9Jiinberbeit. Ueb=

rlgeng fonnte ic^ nrid^ überall bollfommen unbeläftigt bemcgen.



iinb mfyc^ä^lnUi^ mirb «In S)eutf<^r, bcr jid^ anftanbig 6e=

nimmt unb in bcr Ocff€ntIi(^fcit n\6yt gdr ju laut unfcic

€|)r<i4K \pxW, feine unangenetimcn ©rkbniffe fiakn. einige

Ünbefünntc l^ben mi6} ycfyriftlld^ il^rcr unbeftJ^rei&lid^cn S5cp

od)'tunfl öerftd)<ett. 5ßon km<inb, toa^r^rfKinlirf^ öon einer ^me,
erhielt i^ bie 9?a(f>rid)t, bafe tro^ bcn ^Bcmü^ungcn beg Xtn\t\^

unb bcr S^idEc meiner eigenen ^aut bie SBaljr^it an bcn 2:ag

!»mmen müffe, unb bc^ bonn fog<ir ber 53^cufel, mein ^err unb

SReifter, mi^ auöftofeen merbe. ^le ^rage ift, loaS im leOtevcn

f5<iffc au tun märe. SBenn bie ^öHe fein 3tft)l mcl^r bietet unb

^rätenfionen in cnt^gcgengefe^ter 9ii<Jytung nid)t bercd^tigt

3U£ii<fgcmie|'en mcrtven fofften. \o brol^t eine meIan(i^oIifd>e a5er=

einfamung im SBeUcnraume.

^S<i8 Pight the Famine Council bilbcte fic^ i n l^anunr

1919. ®§ beftc^t <iuS Sffiännern unb Sr^^»«" a^^r ^Parteien,

dinc religiöfe, bcr SBettonfd^uung ber Q, u n f c r ücrttwnbtc

©runbftimmung gab ba8 ^Dlo-tlb gur ©rünbung. ßiberalc unb

Cogialiften frfi'Ioflcn \[df an, aber auö) ang-cfetienc .<<!i>n[eröatiüe

öcl)ören gu bem Slrclfc. ^5>er 5ßorfi^enbe, $it>rb ii^J a r m o o v,

«in 9tict)tcr öon f)o^cm ?Rangc, ift felbft ein Sfonferüatiöer, unb

£orb S^lobcrt &ccil8 2:Dri)gru^|>e ft)nH>at^ijiert mit bicfen S9e=

ftrebungen. ^a^ 5?omitec begann feine öffcntlicbc S^ätigfeit mit

«inem f^^lb^uge gegen bie t5t>i^^f«^nng bcr 5B(odabc na^ ge=

f(f>loffcncm SBaffenfttaftanbe. arbeitet für bie HuSfö^nung

ber Stationen, für freien ®üterau8tauf<3^ unb fofortigc 2Kafe=

nahmen 3ur JT^ebung b«r eurolJüifc^n 3?otIage. 6in umfang=

reifer ^ppcvat für bie 93efc^ffung ^uöcrläfflgcr 3lacf>ric^ten

aus bcn am ^ärteften getroffenen ßänbem ift gebilbet morben.

es reifen fa<fymännifd^^ SSerl^terftattcr auf bcm SJontlnent

Mrnijcx, unb itmS flc mitteilen, wirb bcr ^tegiernng, bem ^üv-

kment unb ber treffe unterbreitet. Ueber !5)eutfct^Ianb ^at öot

einiftcn 2Ronaten bcr 2Rebiäincr ^rofeffor (srneft ©tarling

sufammen mit einigen Snitarbeitern einen auggejeic^ncten

SSericl-t erftattet, ber auf 33<fe]^l bcr 9flcgierung gebrutft unb

bem Unterlaufe oorgelcgt mürbe (Report on food com.li-

tions in Germany. Presented to Parliament. Ciud

280). SSon biefex auf clngc^enbe Unterfucfiungen unb itatiftifd>c

Slngaben gcftüfeteu, fe^r objcftioen, Überaug pefftmiftift^en
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uln M^rL ©ic benagen ftc^ tangfam. fmb [tun,

ber erwad^fenen »lännet an ber ^tont tft ble ®«.^'"^t«"än et

InLimn, «,k m anbeten ^^^^9^"^
,f !

«einn aeworben 3u bet Sibno^me tragt au^ bk om.ngeae

»reit c^onifc^en UntemÄung b. er

barJu^enb im 1913 auf 15.83 1916
»"L

fDb.afe bie 3abl ber ©eburten m «.e'.t mtter ber ber Sob .faHe

Me bt SM ben unteren unb mittleren Sitaffeu faßt alä

Su tbVfeftMe «agemeine ?t»at^le, S^eilna^mloUB eü «nb

I or^^ in ble Stugen. 2Blr fanben bei ben Strbettern

m bcnen Ji Men, leine iRa<^|uc^, nur bumj^fe ^eDrucft=

eü un, aJlottl Wt... 3tm meiften aber fäOt bie geifttge un

„ ratifl ©ebroc^en^elt bei ben fübrenben Scannern auf. ®

tc^elnen boffnungslo. unb «n ieber 3u!unft für ^c^ unb t

ganb au beUelfeln ...^ einbtud, ben «ir mübrmgen, Ift,

m bie beuW aiation gebrtv^n Ift an 2eib unb Seele.

®clbft «nenn bie ungüniTigen gcnäbrungSjuftönbe n ben na^^

ftcn ünon<,ten befeltlgt «ütben, fo merben ^o^^^^

We outer ©mä^rung notwenblg fein, e^e ba§ mt feine

frübetc ©efunb^tt unb Süc^igfeit W.ebererlangt, "«^'^swei^

enos »erben atic^ unter ben beften Sebingungen bte £uba^

lul^feerfranlungen unb -tobeSfötte mehrere S^^re btnburc^ no^

Aunebmen
"

3luf ®runb Wefer furchtbaren Beobachtungen ot

muliert ^rofeffor ©tmUng 2;hefen ^otgenbe feien mitge^

teilt- 10 ®er 2ktfu4 bie fofortlge »eja^tung ber öon ben

SiaUcrkn geforberten (Sntf(h^btguno 3U er^Iten, fcnn nur

mit ber 3erftörunQ ber wtrtfciwftfK^n unb fojialen ©truttut

be§ Sonbes enben unb mufe über ^E>eutfc^anb aOgemeine i^m^

gerSnot unb 5(nflr*ie bringen, worauf fein 2el<^nam ein 5ln-



— 17 —

ft€cfung8^crb unb dne ©cfal^r für eutojw wctiKn \mx\>e.

11 es wirb be§^af6 frc^fluptet, bnfe, mcnn man eutfAübi-

guHgen t)nb«n raifl, bk erfte SSorbeblnpnft Ijt, orbciteitbcS

SatHtfil 3U fcfxiffcn, bamit ber 5gn>buItlon^mcd).nniSiim? iit

'3^€ut^cf)^anb micber in Setrieb ßcHt »erben l<mn. 12. .t»icr'

burcf> fann in 3entrckuropn nlcfyt blofe ein bcucrV-ltev io^iolcr

Organismus erf)alten mcrben, fonbcrn blc ^WUertcn tonnen 3U

Qkicrr2r 3ei* eine foIcf)e gDntroDe über ble beiitld>c ^Mobuttlon

unb f>anbelgtäti8reit erlanfieu, bafe jl« imft«nb« Pnb, Öie Vo^

leiftunc^fät)ige beutfcf)e InbuftrleHe a)iafd)incric su Ibrem eiöcnen

SSorteii arbeiten 3U laffen unb bainit einen m6öUd)ft grof^eit

'^eil ber i^nen für SBlebergutma^unö 6eid)«l'octcn Summen

iu betommen." SSic ber le^te ©afe^Äeroeift; ift ®ottor Storlin«

lein fentimentalcr aiei^enber. S)eutfdNen Dt)ren mag fein Slppett

an ben ©ef^äftsinftinft unerfreuUd> ^rt tüngen, aber bie

Satfad)« ift nicf)t aii§ ber SBelt au fd>affcn, ba« uns Übcrijaupt

nicf)t geholfen werben wirb, wenn blc ipelfer nidH ibren Vorteil

babel fe^en SJJan wirb bo^ nlct)t glauben, bafe 9Jaaiarben=

!rebite au§ aJlitbtntigfclt gegeben wetben. 3tuf bie n.atii>nahfH=

fd)en 5ßartamcnte ber ©leger Wirten l)umanitäre SSorilcnungen

eknfo wenig wie auf bie Slflbeutf^en. SBlr I)aben ben bitteren

Srant big auf ble Steige ju trititen, ben unä ber 2Jlihtari§muä

cemlfcf).t ^at, unb wollen un^ nid)4 erft groö entrüften wenn

man uns nad> genauer Unterfuc^ung mitteilt, man wotte blc

beutf<^ m aufptern, bamlt fle mm sebc. SBirb bie ^ul,

ßcmolten. fo lebt bocf). unb mit bcm ßeben lebt bic

nung. . „

9luc^ unfere ^ungerSnottonfercna in Sajtotim ocräiditete,

obwoM fie et^lfd)en unb Humanitären iSutrlebcn entiprang mit

3led)t auf ©efü^lStöne unb feftte bafür ble.fad)ll*e l^ebattc

wlrtfd)aftad>er unb polltlfd)er 3latur. eine fotd;e Sßeranftaltung

fann bie jum i&immel fd>reienben SBeltübcl nid)t gellen. Stbcr

fie tann manches üm, um beffere einfldlten au öerbreiten unb

ben Quacffalbern, ble Immer nod» oon »lut unbJgtfen faieln

entgegenauarbelten. 2)a8 ift benn oud) In cr^ebüdKm ®raDc

gefc^e^cn, ja, ber 5ffentlid)e (Srfolö ber ^onferena mr in an.

betrac^t ber ipinbernlffc über alle grnMirttingen gut. iStnw

Crofeen Bettungen oeröffentUditen über bie 2;agungcn öe»
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ri(^te mehrere Sninlfkricn liefen ^ «nouff«fflfl »mte n

»egegnung mit ^odtltetn bc§ Sanbe^. @a«s sutreffenb fjmb

ber «efter ©uurblcn«: „©elbft wenn fle weiter n *t8

ausrichtet, fo ^t bie ^onfmnj eine P*it nü^U^ 9tb|^*t er=

tetcbt mbem Tte bl« SSorricre 3er6t«(^, bie beutf«« unb oj^et=

reicfeiUe ®pre#er biä^er öer^tnbcrte, ^ aiifeer^alb i^reä c^c.

„en aanbes nriinMic^ 3« äufeern. ®o8 @is ift gekoc^en. S)^e

^onfetenä h«t Pc^ fl«em 31« l»«t SJkinung betonnt, bie in

englanb übrigenö aßem ©haubi«i8mu§ 3«m Stofe i*on rec^t

berbreitet ift, bafe ber ö r t e b e n S b e r t r a g ^eölblert wettKn

bie aohIen=, 2«in§port=, 2eben§mitfe:t= unb »dutafnftä Jpw»

dien ^erborragenbt gac^männer. S)cr Bu^öter gewann ben ein=

brutf m ein ernfter unb rcbUc^et »«fiinn gemacht worben i{

,

bü8 cngIiW)e Solf über bie SSirttic^Wt aufauftären. S).ejtt6cit

wirb nicht leicht fein, «ber wenn wir über bie "äfften an«t«te

hinwegfommcn, in benen ohnehin «uf «uäwatttge .Jllfe
in

oroisem Umfange fdiwcrlich fchon 3U rechnen ift, fo lann bie

Irtntnig leif unl eine »mfaffenbe «ftion 3uc 3^ttung

bann btedeicht wögltch «erben. ©8 ift immerhin gut, wenn

Teinem wiffenfchaftUchen «ortrage über bie ^^h ^nfrage b^

»öttig unholttmte Situation nachflcwlefen wirb, m bie ber «er^

trag üou «erfcntte^ 3entr«teuropa bringt, unb mit ««««
^"f

«

bie echtufefolgcrung aufgefteüt wirb: „^utfd,lanb ""b Oefrer^

reich müfftn 3» ben Siohk«. «nb JRohftoffqueH^n 3ugel«ffen

ben ? ge4t8 bec aflgetneinen ^ncppW Ut
f

eine

Sung fik (Suropa «l8 ©anjeS, bafe gtanfreich nicht blofe b«8

e «entum ber (Slfafe^Sothtingen unb bem ©aattolc

Sit fonbern aufeerbem n«h 20 bi8 30 Millionen»
l,n Sühie tion S>euttchtanb, beffen Scger, wie

ß«f /"/^
'
«gt^ fpringt, abfolut unjureichenb finb." Um bie un erbun

ibenc ^robuüion wieber 3^ hehtn, trat bie^onferena für emt

mtenmtional garantierte St n l e l h « ein ober ^.r eine ähnliche

ajlaferegel beg SJolferbunbeä. ©8 ifl fein ©runb gegen^ fonbern

^r ble SIbhaltung' folcher 3«r<»nmenmnfte, m t^e Wehten

U S8ölferbunbe8 noch Jo unficher flnb. 38enn man fi(h mcbt

rührt, fo wirb eä überhaupt nicht bejTcr.
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(gln< bet ßtöfeten @(^tt)UrlgIcit«n In bet ^uttßtn 2«fle Ift,

büB (gttftlflnb, oOlco^l bet {oloentejle ber europätfd>en frUfl^

fül^renben Staaten, feI^>eT ni^t me^v imftanbe Ift, etroaä 2Bei<«t'

lid)e8 für bic Teilung 3U tun. S>er SJrieg au6) bte eng^

lifdwn Sinfl"5'«n grünbli^ mitgenommen. SBie jlnb ble S^al-

yac^en? 33ot ein paar2Borf)en ^at ble9leglenina eine icDlblettc

©djägung bet £age bet Sboatäfinonaen üetöHentUc^, bte gegen

ben Subgettjotanf^lag bcteig ein ungel^rcä Skfijlt aufjelgt.

®anat§ wirb bte S^ottonatf^ulb om 31. SDIäts 1920 8075 aJltl-

lionen 5ßfunb bcttcgen ober 165 ajlilliatben Wlaxt In unjetet

fliten SSalut«. S>as tiorauäfic^tlidie 3>efl3lt bei S{^lu| be*

f5lnan3in6reg mitb auf 4731/2 2JiiUionen gefc^äftt, mi bebeu^

tet, bafe ber btitlfc^e Staat immer nod> jcbcn Xüq ungefaßt

1300000 ^funb neu botgt. Sie neuer ®ct)ulben bcä etftcn

»ollen griebenäfinanaia^iteg roetben fo grofe mie btel SSlettet

bet gangen ®ta.atgfc^ulb öor bem Stiege. Sin ©taat in biefer

£age Wirb faum gtofee 9tnkl'^en jut «Sanietung feiner ^elnbc

bon geftetn auflegen laffen. 2tud^ ^tiöatlrebite tion fet)t grofsem

Umfwnge nxtben t)on bott fdjWetlic^ su etföattcn fein. ®elb ift

teuet. am 7. 9toöember 1919 ^at bie S3anl öon Sngtanb ben

2)i8font auf 6 ^rojent er^ö^t, mi)hm et Ti* feit bem 5. 3(ptit

1917 ooif 5 Ißtoaent gehalten ^atte. 5)'e 3lbj\(^t war, bet

©)}e!uIation einen S)amm 3» Kfec" ""l» ' '< 5l"t ncuet (5mtf=

fionen au tjerminbetn. 2Ba§ man atteä 'ut mögli^ ^ält, 3elgte

ba§ fofottige Stufttctcn bet 3llatmnac^r.cf)t, bec S&anffafe «etbe

In futaen 3wUff)entäumen roeitetfteigen unb biä 3» 2Bei^n«^=

ten 10 gJt03ent evteic^n. SSei ben fieberhaften 3uftänb<n,

lunter benen auf ber S3ötfe Dorläufig noc^ in aOet^anb fpetula'

üben 51nlagen gtofee ©ewlnne einge^eimft roetben, bütfte e3

nid)t lei(ä)t faüen, ba§ ^aplM an ber mütieootten unb ti^Janten.

2Irbelt beä SBiebetaufbauS bet beutf^cn SBlttft^aft a«

effieien.

Sfltum wirb fic^ bet englifc^ Slnteil an bet ^etftcBung bet

aenttaleuropäifc^n SBirtf^aft nac^ ber aJleinung ein^elmif(^et

Stutotitöten me^t auf eine beimittelnbe SRotle befc^ränten. ®<hon

Im SJriege ^at [x6) baä Ser^öltnls ^rauggebitbet, bafe eng-

lanb amar in ftarfem SKafee bet S3antlet feinet euiopälfc^n 2lt--

liietten blieb, fclnetfeit» abet In Immet mac^ifertbem Umfona
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l>en «merifonif^cn ffrebit in %n]pTu<i) nehmen mufete.

jenem neuen 2lnfrf)rag€ beS (Sc^a^amts wirb ©roßbritonnten bJS

aum ©nbe beg SBubßeljal^reä bon feinen Sßerbünbeten 1740 9)JiI=

Honen 5ßfunb au forbem ^ben, wobei „SRußlanb" — man metfe

nid^t me^r genou, ftms bos ift — mit 568 2Kinionen an bcr

S))iÖe mflrfd^iert. Stuf ber onbern ©eite beS Sud^eS wirb

©rogbrttannien alsbann ber cmcrlfanifc^n Ffcegierung bie

ftottlid^ Summe Bon 842 SKittioncn 5ßfunb ftfiulbig fein.

ber erffen ^ölftc biefeä ^a^reä liel^ englanb feinen lontinem
folen SSerbunbeten nod^ gegen 200 aJJittionen unb nal^ unge=

fö^r bcn gleiten »cfrag bei SImeriEa auf. S)ie golge baoon ifi,

bog bog 5ßfunb gegenüber bem ©ollar um ein Siebentel cnt=

wertet würbe. Wenn audf) bie Söluten ber anberen europäifd^en

Jfriegfü^renben md) öiel ftärfer gefunfen finb. ©omit Wirb
biefe äßaflertätigfeit ©nglanbä immer f^mieriger. Ser be=

rannte ginanafcf)riftficaer g5aif^ fprad^ auf ber ^onferena auS:
„2Benn b>a8 btitifi^c 23oIt nidf)t imftonbe ift, oon ten »ereiniß»

ten Qtaakn unb anbescn Sänbem Sfrebit au befommen, fo fann
eä audd bem kontinent feinen ^rebit geben." S)amit bro^e ber

Sffielt, fang nidtit eine ottmäd^tige Organifation aur ©tüfeung
«nb er^altung be? Sfrebitft)ftem8 gefd>affen werbe, eine Sata«

flro))^e beifpieHofen UmfangS.

3Kan tönnte benfen, bafe 9t m e r i ! a nur bireft in (5uro|ja

einaugreifcn braudf)te, um pd^ ol^ne 9?iidfficE)t auf (gngianb bie

fül^renbe moUt au pc^ern. 3ft in ben SSereinigten Staaten ein

ernftet SBiHe baau erfennbar? Sßig^er aeigt fi* geringe

5Reigung, entfd^Ioffen ^>anb anaulegen, aud^ wenig ??reubc an
folc^er SSerantwortung. SltteS in attem ift bieaeicfit in gngtanb,
fd^on weil bie eigene 9iot brängenber wirb, bie ©timmung bereits

reifer. 2)ie organifd^e 9Jeuorbnung ber ganaen wirtfd^oft=

Ild^tJolitift^en 2BeIt wirb, aunäcfift öon boraneilenben ©ruppen,
öl8 baS 3iel ber 3ufunft erfannt. 2)ie J^bee beS SölferbunbeS
fängt an, eine gewiffe SBirfung au üben unb bereits fcJiIiefeen

fk^ i^r gewiegte gjolititer an, bie i^ren 9Jamen ungern an au§=
fid^tSlofe Bewegungen heften. SaS 8uriidfrinten in bie „giän»
aenbe Sfolierung" einer früheren 3eit ift für ©rofebrltannien
gana unmöglidf>; baS wirb allgemein gefüllt. ®ie ©ntente^^
poim f)at fld; mit i^rem Siege überlebt, obgici* ba§ no^ nidjt



— 21 —

laut gefügt »etlKn twrf; I^tc unkgrcnstc gort^^ung im ®innc

bcS britlfc^=fran35ri|tJ)en ^mperiatigmwS, mit bauetnbcn $et=

n)idtlung€n in JRiifelonb utib 3'^"trQleuropn, mürbe binnen einl=

gcr Stit auf ernftc innere Sc^toierigleiten ftofeen unb man

fann aßenfaH« fd)on erfennen, bafe ßloDb ®eorgc, ber

immer ein genauer Scobac^ter ber (Stimmung in bcn 3)laff<:n

tt>ar, Bon biefcr (Sanbbanf mcgfkucni möcfjtc. 23ci un8 prop^€=

3<ten Überfluge ßeute bereits einen engIifd)=amcritQnifcf)cn

l^ieg ber 3'Ulunft, nac^ bem bcrütjmten SBettgefcö, baS bie

beiben Stärfften immer awinct, jur 2Rcnfur anjutretcn. Jitcfc»

aSeltgefefe mag an uns SBü^rl^eit geworben fein, aber bie Gng'

länber [xnh au unmiffcnfd>aftlid).e S?öpfc, um für bie S^re ata--

iKmifcfier 2ljiome au berbluten. ©ie ^ben ©eutfdjlanb nic^t

einmal, fonbern me^rmalg öorgefdjlagen, baä @efd)äft „i)a\b

unb '^alb* au madxn. ®a Slfncrita nidE)t bon .(trautiuntern unb

5P?arlneftäblcrn bcl)€rrf(i)t wirb, fonbern bon ®efd)äft8männ€ni,

fo Tonnten äl)nlirf)e ^ropofitionen fe^r »obl 3lnna^me finben.

Ö'n j«bem Salle traf i^ in ben ©efprädien mit ^^JoUtifern iiberaa

fluf bie (grfenntniS, bafe bie britifdie ©taat§Tunft al8 UQC^fl«

pofee aiufgabe bie reftlofe SScrftänbigung mit Slmerifa bor fi*

bobe unb bafe bafür btc gröfeten Opfer nicf)t jit teuer feien.
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par(cicnt)crfaü

®urd> unfet ungliidHid^S ^S^eutfd^lanb retfen in 3ü0en, in

bcncn bic SJknf^en fd)timm«r piarnmengelifeT^t flnb <aU bl<

kbenbc %xaä^i c^in«flfd)cr StuSwanbeKtf^iffe, in ben ©töbten

feie ^ngerbümn, öon ber ©orge jerriffenen ©efl^tet Uitaü)'

len, bog mac^t baJ ^>et3 fc^mer. SIbet moit mufe inä 8<jnb

b<er eieger g€^cn, um K^t 511 fe'^n, wie arm an ^affnungen

bie mcnfdy^eit geworben i[t. 3m Snnerften »«rftdft trägt lebet

mit fid) no^ einen 9?€ft Don ®lauben an bie {«it Sol^rtaujen'

ben unfcrom Slut eingeimt)fte Süge, bcfe SJrieg unb <B\tq ein

'©oltegurteil bebeuten; bafe SSaffengang immer aucö 9lec^t«=

gong fei; b.a§ bi« 2tu8le[e bcä ®e[d)opfe§ 2Jlenf<!^ burt^ blu=

tigtn Samjjf suflnnbe !omme unb bie SRoffc burc^ g^genfeittge»

mfci)lad)ten oecebdt werbe. SJlng mcn nun je^nntal überscugt

fein, bai bie S?r.aftleiftung ber beutfd^n Siation folojfal war

unb ber 5tuggang oHcS «nbere beweife, nur nic^t bie bloto»

gifd)e 3JJinberwertigIeit be§ ®eutfd)-en, {0 betritt man benSo'

ben ber Ueberwinbet bennoco mit einem ge{)etmen ©efül^l bet

!ß€ugierbe, wie bic Sterblio^en WD^l befdwffen feien, bitten

fo Unge^ureg gelang, unb w<i§ bie §erren ber @rbe mit i^r«>n

gJIaneten bor^abenl wa8 ift 2Jlenfc^engr5fee! So«

^lönen unb wcltaugf^auenben SlbFid^ten ift wenlfl bi<

Siebe. SMe überftüraten ©efd^l^niffe [inb öicl au unfä6=

fear imb gewalig, al8 bafs jemanb flc lenlcn tonnte.

Srgenb eine Elare, emfte SSorfteHung üon ber 3«=

Tureft fd)eint ju fehlen. S>er gro&e Srleg Ift gu ©nbe, unb b<c
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3uftanb, bcn er ßcfdiaffen hat, rtälat ftdi fort. 9tC«ä ift un-

bcrftänbll^, oieleä faum befannt, ble ^^olltlf ift ein wlntr

Knäuel bon fydim unb Siertd^fricgcn In JRufeknb, {^tiebcit'^-'

|d);lüffcn, blc Itxmn g-rkbeu brinflcu, unötrmittdt au^brec^n-'

ben 5RicJ«tiftreifÄ, reoolutionärcn Scioegun^wn in iiK^reren

Stcic^ägcbkten, H-^rlamcntSbebattcn, bie olI«§ fllci(^flültiff

kffen, unb inmterfort nwi^fcnbcn S<^utben — mlf^ln ä^nlidj

tt)ie bei uns. Son ber_^me mag man glauben, e§ feien .^xilb-

götter, bie ein foI^f§ 5Rei(f> in foIdfKr ©tunbe regieren fonncn.

Sn ber S^o^e finbet .TOin, b«fe bie Untertanen biefcr ^oIb>=

flotter [lä) über fie f^t une^rerbietig muäbcütfen. 9Hd^t blofe

in 5)eutf(6Ianb ift ble »leglerung biäfrebitlert. 9lid&t blofe bei

uns wirb mit bitterem ^M>^ne öon Serfoffungen unb Staats^

formen gefprodien. Grft bei bcn ©legem nierft nwn, toic uh'

ermeBIli^ ber monutlfdie unb pollti}^ San!erott Suropaä ift.

SSeinal^e auf otten gebieten je igen fid) l^ier unb bort bie ß^ei*

d)en (grfcöcinungeu, nur frellltf) l^ben fle In Snglanb, wil bl«

l^errfdienben ^olttifcr bcn SiricgSerfoIg für fid) ^ben unb baS

®ebäube öor bem Sinfturj bero-a^irt blieb, nlc&t blefen er»

fd^redSenben @nab crrei^t. S>cr 2ß«i^n, eine onbctc iJultur

fonne serftört Irerbcn, o^ne bi.i& ble eigene babel in ©tüdc

brl^t, mtrb cKmÄ^lic^ aU Sföa^n bur<^fcft.aut. 2)1« ütibere

^Hufion, bafe msan fiA fetber fluffhetfen fönne, ttiübrcnb ble an=

fcercn aerfcWagen liegen bleiben, fielet noc^ In 58lüte. Solange

fll§ biefe Serblenl)uug ani^ält, wirb e^ l^lfeen muffen: 28el6c

ben Sefiegten, unb mfy^ bcn (Siegern!

9Jlan tonn inbeffen nlii^t fagen, bafe bei ben Snglänbern

©rfolgSftimmung öorl>errfc^enb fet. (Seroife nic^t in ben fcl^af=

fenben SJiajfen, menn ftcf) aud) bie 3Wel fmarten ®efell=

f^aft bem 6^m)Kinnerrauf<^ be§ Siriump^eS lilngcben mögen-

©rofee ©lefleäfeiern finben faum ftatt. 2>er 11. 5RoDem6er war

ber erfle ^j«t)re3tag bc§ SBaffenftlllftanbe^, man berjtc^tcte aber

auf jcbe geräufd^ooHe '^ekx unb gebaute nur ber ©efatlenen.

S>er, Sönlg forberte in einer ^rottamation auf, au ifitem ©e»

bäd^tni§ alle 2lrbeit unb allen SSerfe^r auf amet Minuten au

unterfiret^en. (Sä ttxir in ber %at einbrudäöoll, mle überall

mit bem ©lodfenfci^loee elf ble SBagen gleiten, bie gufegängcr

mit entblöBtem ^op^e fielen blieben; ein Slugenblirf böHlgec
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etitte se^örle ben Solen, bann ging baS lämtenlx SeBen

«Kiter Seilte cug bem SSoIfe jinb in ben «frleg 6*9oneen

in einem ©efü^I, bog |id) mebet mit ber ©ienftwrpmtunß im

beutfcfyen ©innc becft nwf) mit icncr Strt öon j)Qtriott?d,er 5«ar-

fofe, wie fie bei un8 gejüc^tet würbe. S)er einfache (gnglanber

ber m Plenen an fic^ ^fete, ba<^t€ fic^ ungcfäl^r, baS Satiö

fei nun boä) in großer 9Jot unb fei e§ für einen orbentIid)en

ffecl »0^1 bog midttige, bei ber öerbammten ®ef*i*te mitju»

tun Sn biefer ©timmung sogen pe aus unb !ommen bie

Ucberlebenben autücf Uebermut unb SRcnommijterei finb bii

ben Seuten meni« au «>aufe, h>o^I aber foEen rcd)t öiele al8

entfc^iebene Kriegsgegner ^imle^ren. man W mir gefogt,

bafe ber 2)eutfcf>enf)a6 öerfdjwinbcn werbe, wenn aamä^icf) bie

©olbaten «De aurüdgeftrömt feien; fie würben b<i nicf)t mittun.

Unter Berufung ouf bie 2)enlwdfe ber englifd>en ©emeinen M
Ifiralid) ein befatinter ©euerül, Sir 3<ni ^>amilton, iut ©in«

fteKung ber §cfepro»)ag<inba aufgeforbert ®ie »riefe öon ben

®oIbaten ber britifdjen OlfujjationSarmce am Sdi^ein laffen

nm fluf ein f<J)Iecf>te8 »er^ältnis 3"t beutfd)en SBeoöllerunß

fd)Ue6en unb eS ift im ©c&era öorgefdjtagen »orben, fie fd)Ieuj

nigft aurücfäurufen, bamit fie nicf)t etwa fll§ .pro - Huns"

l^eimlommen unb aHeS öergiften

2)ag mit §nnb unb 2Berfäeug arbeitenbe SSoU, baS nie»

malg in ben S^eorien wuraelt, wirb fic^ bei ber SÄrbeit felbet

fcfjliefelicf) Wieber im ®afein a««d^t finben; ber in fc^werer

mW\al »ergoffenc ©d^weife nimmt ein gut Sleil ber patl)o=

logifdjen ®efüf)k auS ben Srieggfa^rcn weg. Sßiel beforg=

nigerregenber ift ber geiftige 3uftanb ber bxirübcr flfecnben

Jflaffen, beren wirtfd)aftlid)e ©siftena burcf) bie mebolution ber

5ßreife unb Sebengbebingungen grünbli^ erfd>üttert ift unb

bie an ben ©runbüberaeugungen beg Sulturbafelng ine »er=

ben. aJJan mag alg Sauer, ®^mieb ober ^o]^Ien:^auer in

Donfommencr e^rlid^teit feinen Sffieg fd)reiten, ofine fi^ um

bie SBefenSfragen beä Snbiöibuumg unb ber @efellfrf>aft ju

lümmern. 2lber bie güt)rer unb genfer lönnen nid)t auf bie

'Sauer atg SRi^iliften i^reS SlmteS walten; eine lopflofe, öon

nic()tg übecaeugte ®efellf<i^aft ift anm Xlnterget>en beftimmt.

3luf gormeln fi>mmt gar nld)tg an, aber e8 erhält fid^ in ge«^
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auf benen alleS tu^t, bie 3)lenfc^en l^aben ein beftlmmted ©e»

fü^I, hai bie öetroonene ^ec^nung beä unge'öeucr öetmltfclten

Sebenä annä^nib aufgef)c. Diefe« ®cfübl ift burdj bcn

SBtberfinn be2 Krieges gefc^mä^t rootben, role bei unä, fo In

(gnglanb, unb in ben beften köpfen unb fersen tuofint ber

^cfrimi§mu§. 2)er .trieg i)at öieHelc^t »entget tuiinic^ Ic-

benöfToftige Qbeak s^rftört aU [d^on gealterte SBcrte, bie noc^

mit lelbti^ mo^ier^altener ^affabc baftanben, nlebcrgelegt,

fo bafe jebeä Stuge bie SRulncn fie^t. 5lur ein ©c^alt wirb

ctma be^flu))t€n »ollen, bafe bie curopälfc^c yitollUatlon oot

bem 2Bettfrlcg< bon reUglöfen ajlottüen Innerllcf) be^

ftimmt worben fei. 3lber wie wenig ber tjcrgebvatötc Stell-

gionSbetrieb an bie 2Befenämltte ber 9JJcnfc^en wirttldb ge»

langte, war üor^r nicf)t belannt, am wenigften In ©nglanb,

wo aud) In ben Greifen obnc elgentllcfie ^tömmigfclt ber

$Refpe!t üor ben alten ®Iauben§organifatlonen clä fo^lnle

58inbung fe^r ölet bebeutete. ®ann aber fam bie grofee 'i^iohc

unb bie aJlenf^en fanben, bafe blc iibtlrfic ffierfünbung be§

®Iauben§ t^nen nldits ^effe. SlHe tuttgemelnben, blc

<Staat§!lr^e Wie bie einft fo mäd^tlgen freien Setenntnlffe,

foHen enorm an Maäit über bie ©emüter berloren ^abm.

Man ^at ba§ befonberä bei ben ©olbaten gefc^en; c8 flnb

forgfältlg« (Sr^ebun^en über ben einflufe ber 3i<Ilglon auf bk

Slrmee toeranftattet werben, bie feinen 3«)elfel laffen. S)cr

SBiberfprud^ war auc^ au grofe. 5>le Se^re Sefu Dcrwirft bk

®ewalt, ber Staat will fie unb a>Dmgt bk Sürger, &icwalt'

otine Tlai au üben. 2)er wiener be§ SBorkä ^ot ficE) ebenfo

Wie bei unä In ber Stegel für ben Staat entfc^leben; ber

©otteäbknft würbe ein Separkment ber 3^egkrung. Draußen

in ben ©räben berlor ber „^abre", wie bk brltif^e 9irm<e

ben ^tbgciftllcl^en n<nnt, atte innere SJerü^rung mit ben Seu»

ten; ber ©olbat, ber Im ©d^lamm unb Slut fafe unb ba§

©rauen wlrRlc^ burd|.kbk, belam atlmä^litl^ eine anbere Se>elc.

an ber bie SBork ber reUglöfen ©prac^e abglitten. „3)k

©elftllc^n", fagt ber ®<^riftfteaer ©tebben ©rabam, ber ben

S?rieg mUgemait ^at, „fonnten bk Sergpceblgt n;(t>t Derfiim

bigen, weit T« meinten, bk 2kbe au ben %<ini>in fei gegen
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t>en ®eift beä .^rkgeS. ©ie fonnten nitf^ts «Mjen bic ©e«
ft^kd^tgluft tagen, mcil her '^>taUa^t bcr SReinung mar, bo§.

bie Sebürfniffe ber SJatur befriebigt werben rnüfeten. Sie
fonnten baS giuc^n nic^t tabern, roeti eä als männlid^ galt,

eie fonnten bog Xxinkn nid^t tabefn, weil eS bie ©r^olung
ber iieute War unb ein guter Srinfer al8 guter ©olbat ange-
fc^en würbe. 2Ba§ fottte b<r arm« 5ßabre alfo ju bett ßeuten
lagen?" ^a, unb waS fott er jeöt fagen? 3Me Sircf>en ^okn
afefamt t>erfagt unb bamit wirb eine im angelfätfirtfc^en
Äulfurfrcifc äufeerft widE)tige Slammer bcS ©efeBfdfiaftgbaug
gelocfert. 9?ur wenige ©eiftlic^e Oermwfiten inmitten beg
Stnfturm« unt^riftlic^er 2e;b«nfc^ften i^re Unob^ängigfeit
au wa^en. ms reltgiöfe &xüppe ^aben wo^I nur bie Q u ä =

r e r bie SBcIapung ertragen. 2luc^ öon i^nen orbnete fic^ ein
2eil ben gorberungen ber SJricggpropaganba unter, bei einem
anberen Seile aber gewonn bie alte Öbee ber .greunbe" öon
ber fönigiidien grei^it ber öon S^riftuS crleurf)tetcn Seele
ftegreic^ dne neue Sebcngbebeutung, unb biefe 2«änner unb
grauen ^aben o^nc gurcf)t öor ber wettlictKn ©ewalt ^err=
Itcfyeg geleiftet, ouc^ für unfm in bebrängtcr Soge in ©r06=-
trtitannicn äuröcTgebliebenen Sanbgleute.

®ie aUgemeine ^beencntwertung, bog SSerroften bcr ®runb=
ßebanten beS englifcfien ®emeinfc^aft§Ieben§ wirb in bem jeöt
gana augenfüHigen Unglauben an bie 5?raft be8 bemofratifc^en
Hiberaligmus fic^tbor. md)t bafe man anbere 2tnf<^au-
ungen ben liberalen cntgegenaufe^en ^ätte; man glaubt nur
nlcf)t mcf)r baran. ©tejeibe Srfc^einunfl üerfolgen wir in
Srantreict), wir werben fifc »u unferem Unheil üietteidit üucf> in
2)eutfcf>Ianb beobactiten müffen; eg ^anbelt m um einen euro^
paifc^en SerfaU euroDäifc^en ©rbguteg unb eg !ann fein ern^
ftereg ©tjinptom ber (grfranfung beg abenblänbifc&en ©eifteg
geben. SSicOeicftt Werben fünftige ®efcöicf>tget)o«cn um ©on=
neu freifen, bic in ÜJJogfau ober 5pefing aufgegangen fmb-
aber jene 3«enfd)cn werben anbere SBefen fein unb ber euro--
JJäift^c ©eniug, ben öier gemaltige Sa^unberte su ftra^len»
ber entfattung bradfiten, wirb bann erlöfd6en. Ueber ben SBert
ber grei^eit unb eigenen Safeingbeftimmung fann im (5mftc
iticftt bigfutiert Werben, man glaubt haxan unb Witt fte ober
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nid>t. !Ser Sfrieg mürbe über^au^jt nur möfllid», »oeil oBcc

Orten ber S)rang 3U frell^eltUd^er ßebenSformun« fd)on Weit »or

bcm autoritären ^mperiaUSmuS autüdflewldjcn mar, unb bic

tünf ^ai)Te ^aben l^n öoHenbS ßefnicft. 2IE[erbinqä fübrtc bic

(Sntente ben SJamen ber greil^eit auf il^ren 5^al)nen, bod& ble

mtlltärifd»e 2Rafd)ine ^atte lanflc oor bem ©nbc beä ffrlcflc*

bie SnWöibuen mürbe gemadjt, \o bafe fie in nid)t§ mel^r rec^t

lHneint)affen als in ben bütofratif^en 33erorbnunfi§[taat. 5>a^

l)et ift in Sngtanb bie Hoffnung auf ben >)oIitifc&en 2lbera=

liämuS fo fe^r gei'c^lrunben — mobei unter 2ibcrali8inu8 nic^r

bie X^arifatur 311 berftel^cn ift, tt)eldf)e bie beutfd)en Slationa?^

iiberdlp bqraug gematf)t l&aben, fonbern ber alte, männUdje,

etn>a§ trodene ©laube an Slrbeit, 2;üd)tiafeit unb ©elbftüet^

trauen, bic gorberung, bafe 3unädE)ft jeber Sinsclne bcrb an-

faffen unb jic^ l^elfen foHc unb bafe ber ©taat, ber burd^u»

n\(S)t aU ein gottä^nli^eS SBcfen bereört warb, bie geniein-

famen Slngelegenl^eiten nü^tcrn unb f))arfam 3u toerwalten

i^abe, als »eauftregter unb nid)tfllö )pen. O^ne Blueifel lyatt«

blefe SJentweife in i^rex urfprüngii^n 5ladt&cit mandj« t)l)ai=

fteiHte 8efd^TänIt:^eiten an fid), fie würbe nam<ntUd> ber Hage

b« 5ßroletorier nid^t gered>t. Si^mard Ijat auf fie, unterftüfet öon

einem gefälligen ^?rofefforentum, ia^rje^ntelang mit ®ufto

eefd^Iagen, auf ber anberen Seite toten Tlaii unb feine S^ule

bttS gleite, ipeute wäre man wot)I rechts unb ÜnU fro^,

wenn unter ben ÜJlaffen bie ©rtenntniä tebenbiger würbe,

baß ficf) überhaupt nid)t§ beffern wirb, falls nid)t ieber mit

oufeerfter Äraft arbeitet unb üom ©rtrage ber Slrbeit mögtl^ft

Diel fpart, gan^ na<i) bem altmobifdjen ^Renelpt ber S^uie üo«

3Ran^fter. S'ie bürgerliche ®emofratie (Snalanbä, bie im

Unterlaufe noc^ eine tteine Partei ^at, wirb nacf> ÜJJeinunß

ber meiften jwifc^en ben beiben SRüölfteinen 5Reaftion unb ^tr--"

belterpartei aerrieben werben unb alä beftimmenber f^aftor au»

ber großen 5ßolitif me:hr unb me^r berfd)Winben. ^d) fonnte

borüber bei furaem Slufentfialt fein felbftänbiacS Urteil ge»

Winnen, aber biefe Slnfid&t ift na4 meinem ßinbrud bie über=

mlegcnbe, unb gerabe «rflört bic tiefe ®epreffion, bie über

bem geiftigen unb freigepnnten (Snglanb liegt. 5Ricöt wenige

öute JJöpfe ge^en bereits 00m EiberaliSmuS üur Slrbeiterparlet



hinüber unb werben biefer eine inteHeftuefle Sluffrifc^ung urtS

tßetftärfung bringen, bie nid&tg berberben fann. Stber nic^t

nur bie ^erfonen ge^en öerloren, oud) bie ^^nftitutionett

fid&rumjjfen ein, bie ber ßiberaliSmiig grofe genw^t l^t. 5)k
STd^tung Oor ber 5ß o I f 8 ü e r t r e t u n g unb ber »jorlamen^

tarif^cn »legierungjsform ift feit einem Saläre febr 3Utü(fgt>=

gangen. ^Die 3Karf)t^aber befamen mit ben @rf)Iagrt)orten

„.^ängt ben Saiferl" unb „©eutf^lanb foH sablen!" eine fle=

iüoltige gjJe^r^eit, aber meber bie SUJetbobe nod) baä ©rgebni^ä

ber SBü^Ien ^aben ben Slef^eft Oor ber Urteiigfäbigfeit ber

SBöfilerfd^aft üerme^rt, auf bem jebe bemofratifcf)e Serfoffung
in tefeter Sinie rul^en muß. gnglanb finbet, baS ba§ §auö
bor (Semeinen auS fe^r geringem 3Kateri<il befielt, eine aKei=

nung, bie bal moralift^e Slnfeben auc& ber 9iegierung un»
tergraben mufe. 2)ie ma^re Stimme be8 SSoIfeg finbet

aud) aufeerbalb beS ^ßartamentS nid^t mebr ben alten 28iber=

bau. O^ne eine unabpngigc unb gute 5ß r e f f e ift «Setbfl-

regierung ein leeret SBort. Heber baS je^ige ^eitungäraefen
aber mufe man bie engrifd)en :3ournaIiften reben boren, bie

Beugen ber befferen 3eit waren. ®ie fajjitalftarfen määjk.
»oeldfie bie SKaffenfpeifung beS 5ßublifum§ mit täglicber ^nfoc--
mation in ©ntre^irife genommen baben, treiben bie SüHänner
tjon S^arafter au8. Sin ibre ©teile treten immer mel^r ge
fdjmeibige Sommig, bie auf S3efebl ber Oberen arbeiten. 3n
ben ©lättern bon biefem %t)pu^, ber berrfc^enb geworben ift,

juntetri^tet nid>t ber <3u8märtige ^orref};onbent bie 3eitung
iikr bic onberen Sänber, fonbern feine .^>erren telegraphieren
i^m erft, maS er au fe^en unb au boren babe. ®iefeg ©Aftern
ift überan Oon ber ^ricgSpropaganba aur Slüte gebrad)t worbe«,
benn bort wie ^ier ift für bie 2«ilitariften ba8 unabhängige
2Bort ber „®oId)ftoB in ben mden\ ber ibren tobfieberen Steg
Dcreiteit. S8on ben grofeen liberalen 3eitungen Snglanbg
beftebt faft affein ber „2«and)efter ©uarbian" mit ungefc^wäc^--
tem 2lnfehen, wie benn in ber gJroüina Me befferen 3uftänbem nod> eher erhalten hoBen; in biefem SBIotte finbet man
aud> auggeaeidmete, ernfte Berichte über 2)eutfd(Ianb. Unta
ben SBodienfthriften ift ber „ßommon ©enfe" mit Stugselchnung
au nennen, in bem granciä ^»irft für bie Srabitionen bon
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Robben, 5IKiII unb ©[obftonc lampfl. S>ie bebeutetibftc ^t\U
fdjrift ber frei^eitlic{)en Seite Ift bie „'iKation". beien Seit«
unb glänaenbfter ÜJJitarbeitet anaffinflfiam acblieben ift. Slbcr

gerabe in biefem Organ, bcm loir nid)tä annäbcrnb ©Ieid)iuct-

ligeä an bie Seite au fefecn ^aben, ^eiflt ficö erfcf)iittcrteä 5Bcr=

trauen auf bie alten bemofratifdien ^beale unb ein gcioiffcs

unruhiges Sud^en unb Saften nac^ onberen SBegseicfien.

©d)roerUdj loirb baö ipcil Don rcdE)t§ foinnieii. ®g gibt

moU md) eine ftarJe g?flrtei, bie fid) fonfcrootiö nennt,

fic ift im 5ßörlainent fogür attmädjtig. 2(ber ber toirflid)« fon-

feröatiöe ©ebontc ift ebenfo eif^lcgen mie ber liberale. 9on*
fcrbati§niu§ ift Eingabe an Slutoritciten unb biftorifd)e

Sinbungen, eine l^o^c, n«c^ liberaler Slnfid)t au lio^e 23ctüer=

tung ber SSergangenlieit auf ftoften ber ©egcntoflrt. Söög ^at

bie ]^errfd)enbe nationdiftifdie Demagogie hiermit au tun?

ein blutrünftiger 3mpcriali8mu§, bcffen ©laufcenäattifel ©e=

"tmlt unb 3JJenfd)enüerürf)tung finib, l)ct mit ed)t fonfcröa«

tiüer ®enfart ebenfo njenig gemeinfam loie ber ftrupetlofc

neue ^S^riegSgeminner mit bem ebrenfeften 2;ott)=©entleniüii

beS früberen ©(^logeä. (5ö ift nun gans natürlid), b«6 bie

bcbro^ü^e (Sntrticftung be§ jJolilifdjeH ßebenS aud) «uf fon=

f«rüatiüer Seite ftarfe Sebenfen ^röorruft. ©tue ©ruppe Hon

Slnl^nngeTn ber clten englifd)en Staatgformen gibt biefem

SBibcrfprud) ülugbrucl. 2ln il)rer Spitjc fte£)t Sorb stöbert

(5 e c i l, ber qUx S'oalitionSiegicrung gcfiörte unb bann au3=

gefd)ieben ift. Q,x ift cl§ Sol^n be§ berühmten 2orb SflliS'

turt) Sl'Jitglieb einer ju ben erblidjen Ciütern ber fonfertxitiDen

Sinabition a«l}I«nben gcmitie S)er ßecilfd)e glügel toiü Bon

'ber 9^id^t§=ölg=anfld)t=5t?olitif, icie fic S^ur^ia unb (Sucaon

bertreten, autüdf au einer Souer öcrbeiBenben, gemäßigt frei»

]^eitlid)en ©eftaltung be§ ©taoleS, er mill im Sluämärtigen bie

^»erftelluna beffercr internot'.onaler Seaiebunaen a» 'ill<n 2än=

bem fluf ber ©runblage eines 'TOirfli^en SSölferbunbe«. Ob
cber fonferöatiue 5)Solilifec ni>cl> Irnftünbc finb, biefcg fe^r

lobenswerte Programm au bcrmirflidien, ift bie Sfrage. Sto

bie 5Koffen für criftofrötifd)e Slnfprüc^e in feinem gaHe mel^r

ju gerainnen fein roerbtn, fo ift jener S?r«iS oufgefläTter

greunbe beä Uebeilieferten au ber alten 2>iSraelifc^€n O^ee b«:



— 30 —

We^ ein g€l{treic{)er literarifd^ Sinfatl o[§ ctne lebcnSfä^^t^t

IJoIitlf nwr. 2luf Ixr ©runbiflße b<r bre'.tefUn Ü3etei(igune CK«

5ßo[fc§ am Staate foll bo« SlkrtDoIlfte oom ÖJutc bft 2krfion=

fletil^it ß€rettet rtKrben. 2)tc ©nippe l^ot unter i^t«n STn»

Ijänftem fäfjige Äöpfe utib äie^t bie S3«ici^tunfl bei <Sud)enim

ouf fid^. eine roirfli^ ffoaft bie§ öffentfid^en Sebent ft«at |fe

nidrt boT unb oud^ l^r fünftigcr etnflufe ttiirb taum fd^r l&oc^

3U ütmn^dflüQcn fein, womit nid^t gtfagt ift, bcfe 6ccil ob<e

ein anberer gü^rcr nid^t in bicf«ö ober jencg aJlinifterium cttt=

tret«n fönnten. Sdif bie aJJiHionen ü6en btef« 3n)if^nfltuji»

Pen ^utc geringe, Slnjlel&ung au§, füt aä^kn im ^amp\t
immer nwbr nur i^ier bie S^eaftion, bort We SWeifertwjrtd
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IV.

Die mää)tc bct Sutunft-

2>ic ^tuflc 1)1 nocö offen, mk b«r aMttriefl in fdn<t tle^

ften SSebcutunß 3U weiten ift. (Sä 6ft& $?onflifte, bie au8 jelt»

nd>em Hbftonbc gcfeficn nur sufänige Sttcttlßfeikn um S3<ufe>

ftucfe flnb, bt)nafttf<be§ ©etaufe um ^rooinaen ober Siaubaüfle

Ijcrrfci^enbet Waffen, um Solonkn ober 3)lärfte ju gewinnen.

®g gab feltener aber üud) ga'iS anbete, fur^tbatete Sttieg«,

We gtelcfifam au? einet inneren ©ntftembung unter bcn ©iic-

hern ber m<nf#lc^en Familie entfprartg^n olä eine ^rt C^eifleö^

hanf^ett ber ^oben ^-^löilifationcn. ©etattigc S?riege bcacidinen

baä Sterben oon SuÜuteu, ben 3etfaß gelfttger Somietifbfteme..

Mnftigen Verloben mg unfet« 3ett al§ eine folc^e ®»ttet=

bämmetung erfd)einen. ®et japanifdje Staatsmann (^irof

IDfuma, ber ali Stnge^öriger clncä ganj anbem unb loeit ent-

legenen ^ulturftelfe§ geraiffermafeen in einem entfernten 3eit»

oltet lebt, erftatt bie äütaflrop^e aU ben 3:ob ber euto))ätfd)en

Slbtlifotion unb betgkiAt fie mit bem Untergange ber babblonl»

fc^en ober ber > Jmifc^en SBcttepoc^e. S)etfelben 3tnfict)t flnb |a

nm wenige in (gutoDo fetbft, unb nlc^t blofe im gefc^iagenen

2>cutf(^anb, fonbetn im ficgteid>cn SBeften. SRic^t bie f<f>le<^^

teflen ©eifter öersweifeln büran, bafe in bem ^beenarfenol

europaä bie 3JHttet aum nochmaligen Slufbau ber oemjufteten

SJultur ükr6oul)t 3U finben feien. S>aöon f<^teibt fi«^ In

granftcich unb in (Snglanb in manchen »itbungsercifen ein

gewiffeö ^ntereffe für ben Solfc^roiamuS ^r, felbft bei ßeuten,

bie frü&et niemnls Soslal'ftcn moren. 5)ie ^ßerfönltc^teit 2eninä
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ermetft 2Irf)tung unb bie Seiftungcn ber Sowjetoerfaffung für

bie ruffifdf)e 33oIf§btlbung werben flnertannt. ünitte'.lungen bat-

über finb burcf) englifdie unb neuerbingg burd» amerilanifd^e

gjeifenbe bon angefe^enem Flamen na<f) (Snglanb gebraut wer»

ben unb f)abcn auf 8euk, bie Don atten europäifd)en ^Parteien

unb TOad)t^obern cnttäufcf)! unb üom treiben ber 5ßrofitierer

angeroibert finb, ©inbrucf gemacht, ©o fd)reibt ber einflufereidie

«perauggeber ber „Nation": „®ie moraIifd)e 2ltmi>ft)i)äre 5Rufe=

lanbä ift üon puritanifd^cr ©trenge. ®a8 bolfdjeroiftifdfie 5RuB=

lanb lebt für bie 2lrbeit unb bie Kultur be§ ®eifie§. ®a8

Senefimen in ben ©ttafeen ift untabel^aft — feine 5(5oliaei, feine

Sruntfu^t, feine 5ßroftitution, feine f?röf)Iid)feit unb feine

grei^eit. ®ibt e8 irgenbttjo eine 5ßerftaatUd)ung ber grauen,

bann etier in ^ariS alg in 5ßeter§burg. <3o fott 2enin=SaIöin

fein neueg ©enf beg OftenS regieren, beffen Zok ba§ meftlid^e

§eibentum einrennen will." S>et fittUi^e ©rnft im engltfd^en

Gl^arafter, baS ©rbteil beS ^uritaniärnug, glaubt :^ier auf eine

öcrwanbte ©efmnung 3U ftofeen. Slber eg ift gefä^rlicf), ©t)nit)a-

tbien mit ben 2JJogfauern äu befennen. §err Sernarb ©|aro

lann eS fic^ leiften, fidf) alg Solfc^ewiften ju beaeid>nen, aber

nid)t oielen wäre baS 3U raten. Sie "^errfd^enbe ©efeUfcfiaft öer=^

folgt erbittert aße ©puren reoolutionärer Steigungen; wenn eg

um bag ©anje ge^t, fo üerfte^t man in (Snglanb öiel weniger

©pafe alg in granfceicg, wo ber guten literatifc^en ®egen=

fü^urtg unb ber wirfungSooßen ©efte immer einige ffonjef^

ponen gcm<id^t werben, ©g ift faum abjumeffen, ob ejiteme

SJlnfidjten weit ing engIifcE)e 5ßolf eingebrungen finb. ©ro&e

ajbfc{)nitte beg )3oIitiftf)en ©enfeng finben öffentli(^ gar feinen

SluSbrudt. Sei ung gibt eg feit S^^räe^nten aud^ an fleineren

Orten foäialbemotratifdie Sagegseitungen unb nadt) ber 3ieöotu=

lion ^abcn bie Unabhängigen eine Sflenge neuer Slätter ing

Scben gerufen. Sn Snglanb befi^t bie mächtige Strbeiterpartei

erft feit ein paar ^a^ren ein tägüd^eä Organ, ben ßonboner

„®aill) ^eralb", ber mit beträ;^tnd)en Opfern erhalten Wirb.

Stnberc fo3ialiftif^c Beitungen befte^en nid^t, fonbern nur

einige SBodtenblätter. ©a^er ift e§ fd^wer, bie ^ß^afen ber

geiftigen SBcwegung unter ben 9)loffcn ju Oerfolgen. Sg fd^eint

ici ben Slrbeitern fel^r rabitale .©ruppen ju geben, bod) beutet



- 33 -

nim darauf, bafe im englUc^n uiib {cf)otti?c^<n Proletariat

reöoluttonäre Senbensen üt>n nennenSioertem Umianac tior»

l,anbtn mären. 23iclc 2:tabe=Uiüon-?jüf)r<r begegnen (tarter

Sinfeinbung, Don b€n 9{abitalen werben Tie al8 Opportiiniften

unb Stüfeen ber SReaftion ü<rad)tet, aber barum Ift eö bod) nid)t

ifa^rfcfeeinü^, bafe bie 3lrbeiterid)aft t>on bem tsiruiibprinji)),

l^re Sage burc^ 9 e we r t f
a f

1 1 i d) e Organifation 3U

beffern, ablaffen, i^re 3utun{t an unfi^ere Giperinicnte fefeen

mirb. 5)ic ©ärung, bie 3" bemerfen ift, \d)cmi weniger auä

)3oUtifc^n 3iufruf)rftimmungcn 3U tommen m im (Segenteil au»

einem üerftärtten 5?taftbcn)u6tlein ber ®cioerffcf)aftäibee. <§le

2tabc=Union, bie SSereinigung ber ?lrbeitnel)mcr in einem ein-

seinen, gan3 beftimmten 3-Qcf)e, fiict)t inx „(Silbe" 3" ^'

lüeitem, bi« im ©egenfafe 3" alten ejnuriuen ®croettfd)aft

fämtUd)e in ein«m bet großen ^rubuItlonSaweige b€(d)äftiöten

Sol)nempfänger im gansen Sanbe umfaften miU. Die ^Inge-

ftettten ber Sahnen serjidcn früher in eine gan3e i}tn5al)l üon

gac^öercinen, bie fic^ erft aamät)Ud) enger 3uIammenid)lonen.

ipeute Wt ber cinft \o grofec Stbftanb ber nriftofratifd) gefinntcn

gelernten SIrbeiter Don ben ungelernten §änben tiicl geringer

geworben unb beim iüngften Sticfenba^nftreif war ba§ wlc^--

tigfte ^piiänomen ber unbebingte 3ulammcn5d)lufe beä SSerban»

be§ ber boc^bcja^lten 3Jlafd)iniften, bie felber in i^ren Sin-

^prüd)en fdjon Oor^er oott befriebigt worben waren, mit ben

?piebciern beg Sa^nbetriebeä.

S)tc (Sroberung ber (jarlamentarift^en buicf) bie

wcr^^aften Ift ba3 erHörte S'^d ber 2t r b e 1 1 e r p 1 i t i t unb

nur fafiä bie ^Reaftlon bie (Sntwirflung gewaltfam ftören woüte,

lönnte bie S^e.gung 3Ur „bireften Sittion" grö&ere Kraft gewin-

nen. 9Xlä Sü^rer einer Smittionenpartel treiben bie aJJannet

an ber ©plfee ber 9lrbeit<rbewegung ^olitif im ©inne ber 15«=

tigfeit, für bie Sluftraggeber möglid)ft oiele Sorteile ju gewtn=

nen. Seltener ift unter i^nen ber gbeenpolitifer großen Stil«,

bet naä, neuen (Sef>altuncen für hai 2eben fuc^t. 9lad) i^ren

Äunbgebungen allerbingg plant bie 2<ibour ^artl) nim 8«=

Tingereä öIS ben 9leubau ber ®efellfd)aft auf Donftänbig oct-

änberter ©rurbtoge ®ag reöibierte ^pcrteiprogramm, ba3 oom

SSoHäUffäauäf^ufe entworfen unb na^ eing^^enben aSeratung.«»
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im Sunt T91S ßon bn ^Pattdronfcwita ötiscnommen murk, ent--

l^ält im einflanö fotacnbe SBorte: M ift Wicf)tlß, bie Satfüd^

]^rDorau^6€n, ba^, tocl^cg <iucf> b«§ Walt«n anbcicr ))i>nti=

fd^er 5ßarteien fein möge, un\m pr(3!tiftf)en (gingelborf^Iäg«

b«8 (5rgc6ni8 eubflültifler ©runbf öfec flnb. 2Bir niüf=

fsn un8 boc gndorf'elt ^üten. 3lac^ Sinfidöt b<r 2lrbeiter|)«rtei

ifl iMcf) bem S?ri€0< 3" refonftruttren niä/i biefes ober IcneS

Seffott b«r ^Regierung, nl^t WefeS ober jene3 ©tüdt b«r fle=

f€nfd)'aftfidf)«n SJJafdi'inerie, fonbern, foweit®rofebritan=

nien in gr<i9€ fommt, ble ©efeafcf^aft felbft." SSi« 5ßfci«

ler follen ben neuen S3flu tragen, nämlicf^: ©idierung cineg

aJlinbefteinfommcn« für jebeS üRitcHeb ber ®emeinfiJ>aft; hemo--

frotiftfie SontroHc ber Qlnbuftrie, beginnenb mit ber fofortigcn

aSerftaafli^ung (nationalisation) ber ©ifenböl^i, Serg«

»&erfe unb cldtrif^ l?rflfteraeugung; 9ieüoIutionierung ber

ginanaen burc^ rabilalfte ©teuergefefee, anftelgenb „üon einem

5ßenn^ auf bal 5ßfunb bis äu fec^^el^n ober felbft neunjel^n

©d)iningcn Dom ^jSfunb bei ben Pdjften SOJiHionareinforninen";

enblici) 5ßerioenbung beä bur(^ Serjtaatlic{)una ober SSefteuerung

ben ^riooten genommenen „überfct)äiliRen ^leid^tumS" für aü-

gemeine 3>T5e<fe, wie Slüdftellung neuen StnIagefapitalS, StlterS^

unb Srantenrente, wiffenf^aftlic^e gorfdjung, ^m\t. ign bie=

fem 5J5cogramm fehlen nur bie SRüftungen, bie, wenn ber big=

]((erige SBeltjuftanb fortbauert, ben größten Soften auSmadjen

unb für J?apitalreteröen unb Kultur wenig übrig laffen »erben.

S)ie Slrbeiterportei tabelt jswar ben IDMUtariSmuS unb bie großen

SSel^nauSgüben, Wie Witt fie aber cigentlid) nm Kriege öcr'

l&lnbcrn? ^I^r ®efid>t8frei8 ift wefentUcf^ naf.onal. (gbenfo

wie bie l>eutfd}c Soaialbemofratie fid^ bi§ 1914 bei weitem su

wenig mit b<n auswärtigen gragen bef^äftigte, fo l^at bie

britifcfye üiel gute ©efmnung, aber feine burd)biad)te intematto»

nalc 513oIltiI. Man Fmfttuiert ouf bem ^üpwr eine neue ®f
fcnfdhüft, „foweit ©Tofebritanni«! in gnage lommt", unb läfet

fld), wenn bie $?rif< ba ift, öon ben SnHjertaliftcn mitteikn,

was in ber SBelt borgel^t. «tten Sönbem traben fi<^ bie

foaiaüflif^en 5Parteien in ber entfd)elbenben ©lunbe öon ber

Stimmung ber ]^errfd)enben klaffen abhängig gejeigt. ®ic
öuswärtige ^olitif fri^t bie innere mif ; beS^Ib muß juerft bog
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5R«ubtier cn We Sctte ßcicgt »erben. JHc btltlK^e ?It!wilcr--

^rlel l{i Köt Guf iKm 2öcg€, iljte angemeinen einHd)tcn mefent-

Ild) 3u öctmc'^ren, Iwnn i'^r ftrönwi mcttoonc sfräfk Dom olkn

fiibewliSmug au; c? jlnb barunter öorsüGÜc^c ^Jiänner mit bm
58erftünbni§ für bk Inkrnatlonale ^45i>litif, ba« bcn im ^rla>

mente fifeenben ©ettyertfdwftgfefretärcn crofecntelis abgebt.

3natt)il4'cn 3crft3rt ble Sabour Sßartt) planmöfelg bie 5Rcftc

beS bürger{id)«n 3labitali8niu3, inb<;m e8 abkfint, jld) M
bcn erfafewa^len mit ben S.fccralen au »«rftänbiflcn. aUan

»m liebet üJlnnbak an bic 9leaftion oertiercn, al8 |lc bur(^

ein 3(bfomnien für bk gcfamte ©emofratk retten. ®<^t ber

^oaefe weiter fo wirb bk 3(r6e:ktpartei immer me^r jut

offialetten- DDpofition, mufe fit^ alfo ber '
3SQ^crf<t>aft a\i

Srnwätterin für bk 5Regieruns üorfteKen. m¥t ober fpater

wirb i^r bann au<^ bie ^Regierung iu^aMi, üorauögefefet, bat?

bk entwidlung flc^ annä^emb ru^ig ö^njic^t. Denn oufecre

grlege Slefiolutionen im 3leic^ ober fi,nbifaliftifdi^boIid)ewi.

ftlfAe ®trelf§ würben bie^nrtel bcr Unterbrücfuna wabrlchem«

UAftärlen. ^^anuntrofe ber 3enificnbeit ©uroöae bie 5Ratiouen

innerticf^ aufammen^än^en, bie gleichen 3;enbenaen uberan faft

im gleir^en Sempo anfkigen unb fflUen wk boä SSaffer in

fommuniäierenben 5R5^ren, fo würbe eine ^/„j!""'"

®eutfAtanb fofort bk 5Reaftion in (Snglanb Traftigen. ^ht

«xöfeter Stufmertfamteit wirb iu ßonbon baS Söiebcrcrwa^u

L anbeutfc^en Bewegung öerfolgt. ©k beutfd^nat.ona e

Tgttation arbeikt in Ba^rbelt für ben ^"'^ ^"
P"^»'^

°

2, unb franaöfif<f>en aJliUtari.n.u., für Jlieber^att n«

rbeutf^en 2Birtf<^aft unb bk fortbauern e ^nebekn u„=

^es 58ol4lebenä. ®k «rbeitet gegen bk bemoIratif<^n

£,!nL SBefkn., gegen bk ^^on ^rieben, .on

We. unb gegen Deutfd^anb. eintritt in bje neue ^ö^^e.

aefettfAaft- benn eä ift für bie engiifdien greunbe berJReoiuoiiS f^«i«i9- t«fiir au ».(äbieren, wenn bie 3e.tungen

S für Sag ükr natlonoliftifc^e
'".^J^

^'n ©täbten bcric^kn. 5Iber nie^ biofe «u. S^eut^a^^ un

^BUtnb rönnen 2?erwicflungen Jommen,
l^^J^JXn'^^

^offnunaen ber englifd^en ^^1"^^"^'" .""^ "Xn ^
eikln würben. 3n Srianb fdKinen bie gefponnteften mv
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^ältnifT« 3U ^rtfd>en. ©ngkni» untettiärt jefet boit eine gonj

bcbeutenk Strmee. Sennodf) wirb bk Don k'mm ©taate an=

«rfonnte „trifc^e mmblil" immer fräftiget. unter ben «lugen

ber britifdjcn Se^nteung bflut fie i^rc ©intid^tungen au§. 31jte

anleiten finb alä gcfefetribrig unb ^odjöerräterifc^ proüamicrt,

»erben cbcr geaeidj^net. @t€ fcfxifft fid) jelber ein« Sirt 3kv

Wartung, [it I)at eigene ®€rid)te, bi« Termine «nfe^en unb Urf=

leite im 9Jamen ber 5R€pubIif fotten. Sin fo emlter 58€obaö>{er

Wie 31. SrailSforb fctfilbert bi^fe 3"ftänbe: „®ie ©cric^te

fit3cn gcl)cim. ift fll8 5ßerbKrf)<n etflärt »otben, an bejn

ffierfofiren teilauntbmen, bennod) warben ibre Sabungen

\m unb it)re Urteile finben SSoHftrecfung." eineä Sage«

I6nn<>n biefc ScrpItniOc ju einer furdjtbaren S?flt,a[tTOp^e fü^'

KU unb Srianb in ben SJJiltelpuntt b«t SScItpoI'.tif rüden; bte

Sren aalten barauf, baft Slmcrita ifire ©adj-e fd)IieBIid) aU

internntionnle 3(ngetcgent)eit onerknnen Wirb, ©i« ^frag« ift,

W<i8 b'.e britifdie Strbeiterpörtei in einer foldi^en Srife tun

würbe, ©ie fninn nid)t babeiftel^«", »eber nod> 5lein fagen

unb ifire 5>änbe in Unfdt'Ulb wajd^en. ^ür \k wirb bann bte

^tunbe bcr großen (Sntfdjeibung ba fein.

©old}« a3cft>rgniffe fütiren m.and)cn SSeobßditer 3" bet

SReinung, b«6 ber Slugenblid für ben ©oaialiSmuS nod) gar

iiid)t gefornmen fei, bic Steaftion tilelm^e'^r i^rc 5Kad)t nod&

mebtere 3al)re bctjülten, t)ielleid)t in ben nädiften SBa^Ien fogat

Wrftärfen werbe, wi« in granfreid^ fd}on gef^^en ift. Srfl

l^ierüuf wcrb« fid> bQ§ ^ßroletar'.at gegen einen unerträglich

geworbenen ®rud fcft jufammenfdxircn unb im Slampfe fiegen,

möglid/ciweifc unter cnbcren gütirern. ®ie§ finb SSed^fcl auT

lange ©id^t. gibt aud) ^olitifer, bie einen öiel rafd^eren

2;riuim'pl) ber ^Ubeiterparlei prDp'^ejeien, woljl g^ar fdyon im

S^bw 1920, wenn bie ^Regierung wäbfen läfet. ©ie üerweifen

ßuf baö häftifl wad>fenbe ffkffenbewuBtfein aß<r 2ot)narbeiter,

wie e§ ber Sabnftreif gejeigt i}a\, unb auf bie großen (grfolge

liei ben legten ©tabtrat^wableu. 5Illerb':ng3 fyaben fid^ att

biefen bie Sürgerli^n nur in geringem 5DJafec beteiligt, weil

i)ie S!ommunalpolitif bie meiften Seute Wenig intereffiert. ©otltc

nun bie Sabour 'ißart^ wirflid) binnen fur^em eine flare3)k^r=

^'.t im Parlament« erlangen, fo ift immer noc^ bie grage, o&



t§ bann ni(f>t raf<f> 3u ein<T (sc^clbung äwll'c^en iliren (Snippen

f&tnmt. 2>ie @egenfä^e finb tiicr bchäcfitÜA unb fönntc

bk IntKtc 2tuSeinflnber|efeunfl beginnen, b<r njir In Dcutfct>-

tnnb länflft belwotincn. 2luc^ in Snotanb ftebt b'.c tonf<:rt)atioe

IjJMans b«r (SkmerTftfwftgbolitifer Mktct ®(^ute einem unju-

ftieb'enen .<ö'e«''t'n"» pabifabfojinlijtijdicr unb intetiiationflliftl

}tt)er ©nippen gegenübrt, bk Kann nngcbärbiger \ün »ütben

afä bisher. Unb flurf> iwnn bie Partei, naS> am Snbc m^v
Idö'elnlirfKr ift, in ben nä^fkn 5!Snt)kn nod^ nlt&t bie a6[o(ute

SJJe^r'^it, mi)i aUt roekntlicfy niebr 9}?anbate crbält, fo flnb

innere igp^iltungen mi>ßUd>. ©'.e würb« bcnn feine <ln<n« 9le=

gkrung biiben, aber man fSnnk l^re Xdlnabnie {it^cn unb

<ä wäre ein« Si>nlition mit ber tinfen, <ttt>aä »Knigcr in»'

^3erlaliia5d)€n ^älfte ber k^igen ?Regkrung cUcn^aU benfbör,

wä^rent) beren rechter T^lim^ auäjdjkk. S^fltiirtlcti würben

öon ben Slrbelterfülirern nid>t bie entj^iebenften ©eifkr in

eine \oW Kombination eintreten, lonbern bie Dpportunlften.

Smmer^in ergäbe ^ eine 33erfd)iebung be§ ganien ©tjfkm«

na4 ber linfen <Btik unb man würbe ^lif in ber «öoffnuna «iif

bie fortf(^teitenbe (Soolution 3unäd)ft mit einem 3:eU ber^a^t

begnügen. SkCeic^t gkubt ^><rr Slobb ßkorge unter SScr.

^ältniffen bkkt 5lrt nodf> felber an ber ©plfee bkiben ju

fönnen ate Snittkr ben beträ(fyttid)en Ueberrcfkn ber

triegsiegiening unb ber 5l^artei be§ 2Biebcrflufbau§. SDcnn

fo untkr bk 3ufunft ber 2&ett ift, ouf [eine eigene 3"t"nft

l^t ber üBktgewanbk flugenfdie.nlic^ nirf^t öerait^tet.

mn mufe bem SBa^ne enti<igen, bafe eg im 9lu beffer werben

fonnk weil eä im 9{u ]o fc^limm würbe. «Hc Sroberung neiKr

^i^it gefic^rkn ^rieben?, eineS mäßigen SSo^lftflnbes fann

bei bem unenblit^ geft^wäc^ten 3uftanbe <guroPfl8 n;*t in ejnem

5RucI gef^e^en. UnfiAer bleibt cm. ®a8 5tuge fie^t bk

SBlrbel tra 9BöjTcr, otiet ni4>t, wo^in bie Strömung geljt.
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